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Die Schuhe des armen ſtlädchens.

Weihnachtserzählung von Paul Bonnetain.

Autoriſirte Ueberſetzung von Dr. Emil Burger.

„Biſt du ſchon wieder da, nichts

nutziger Balg? Immer treibt ſie ſich

auf der Straße herum!“

Antonie blieb erſchrocken ſtehen. Ihre

furchtſamen großen Augen erkannten den

Waldhüter. Er ſtand gerade an der

Biegung des Waldweges, ſeine hohe Ge

ſtalt erſchien ihr noch größer in dem

Dämmerſcheine des Abends. Sie hatte

Angſt vor Schlägen.

Doch nein, heute ſah er gar nicht ſo

böſe aus, nur etwas mürriſch, weil ihm

der ſcharfe Wind nicht geſtattete, die

Pfeife anzuſtecken. Und die Kleine, die,

um die Schläge abzuwehren, ihre Händ

chen vorgeſtreckt hatte, ſteckte ſie wieder,

vor Kälte zuſammenſchauernd, in die

Taſche. Die armen Patſchchen waren

klein, trotzdem die blau angelaufene

Haut mit Froſtbeulen bedeckt war, und

doch hatten ſie nicht Platz in den engen

Uhrtaſchen, aus denen ſie der Schreck

einen Augenblick vertrieben hatte. Denn

das Leibchen Nina's war urſprünglich

Großpapas Hochzeitsweſte, eine Weſte,

die einmal ſehr ſchön geweſen war, aus

einem Sammtſtoffe, wie er ſo koſtbar

heute nicht mehr angefertigt wird, mit

aufgenähten goldenen Sternlein überſäet.

Freilich war ſie von der Zeit ſehr mit

genommen; Großvater war ſchon ſo alt,

und anſtatt der Sternlein ſah man kleine

Löcher, unter denen die geſtrickte Wolle
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hervorkam. An dieſen Stellen fror An

tonie übrigens nicht am meiſten. Die

baumwollenen Aermel verliehen ihr noch

weniger Schutz, und der Sack mit Kräu

tern und Wurzeln, unter denen ihre zarte

Geſtalt faſt zuſammenbrach, durchdrang

ihren Rücken mit ſo eiſiger Kälte, als

hätte ſie ihn den ganzen Winter über

mit ſich herumgeſchleppt.

Doch blieb ſie in höflicher Erwar

tung ſtehen, ſo ſicher in ihrer Haltung

wie ein Erwachſener. Der Wachtelhund

des Waldwärters umkreiſte ſie und be

ſchnupperte die zu lang gerathene Weſte

und den Unterrock, in deren Lumpen er

Armuth und Elend witterte. Beine und

Füße waren nackt.

Als die Pfeife brannte, warf der

alte Soldat das Zündholz auf die Erde,

trat es aus und wandte ſich zu Nina.

Das Pfeifenrohr ſteckte ſo feſt zwiſchen

ſeinen Zähnen, daß ſeine Worte nur

undeutlich ziſchend hervorkamen und ihr

nicht immer ſo recht verſtändlich waren.

„Du haſt doch ſicher wieder ge

ſtohlen!“

„Blos für mein Kaninchen!“ ſtam

melte ſie hervor.

Mechaniſch folgte ſie dem Manne,

der mit übergehängtem Gewehre dem

Dorfe zuſchritt und unter deſſen ſchwe

ren, eiſenbeſchlagenen Schuhen der Kies

laut knirſchte. Sie hörte man nicht.
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Die zarte, kleine Geſtalt glitt wie ein

Schatten auf den Steinen dahin. Sie

war es zufrieden, daß ſie nicht mehr

allein war, und machte lange Schritte,

um nicht zurückzubleiben.

„So ſo! Ein Kaninchen alſo haſt du?

. . . Ein andermal mußt du aber zei

tiger nach Haus und darfſt dich nicht

im Walde herumtreiben, wenn der Abend

kommt.“

Er ſprach langſam und nur das

Allernothwendigſte, wie es alle die Leute

zu thun pflegen, welche ſelten mit an

dern zuſammenkommen. Dann ging er

ruhig und ſchweigſam ſeinen Weg weiter

und ſpuckte hin und wieder in den

Straßengraben. Nichts unterbrach die

Stille der Nacht als der Widerhall

ſeiner Schritte oder der Ruf nach ſei

nem Hunde. Sie ſah dem Hunde nach,

deſſen Schwanz in der Ferne gleich

einem Streifen Band immer dünner

wurde und ſchließlich zwiſchen den Häu

ſern des Dorfes ganz verſchwand. Es

wurde immer kälter, und im Dunkel der

Nacht, beim Heulen des Windes über

kam ſie eine große Angſt. Gern hätte

ſie die Hand ihres Begleiters erfaßt,

aber ſie wagte es nicht, ſo müde ſie

auch war und ſo ſehr ſie auch vor Kälte

ſchauderte.

Bisweilen wurden beide durch eine

Fuhre gezwungen, rechts zur Seite zu

treten. Langſam fuhr der Wagen, den

Schellengeläute ankündigte, vorüber. Ein

weißer Nebel ſchwebte um die Pferde,

und nur undeutliche Umriſſe waren ſicht

bar von der Geſtalt des Fahrers, der

in einen Mantel eingehüllt auf ſeinem

Querbrette ſaß. Bald breiteten ſich

wieder die Schatten der Nacht über

Menſchen und Thiere aus, aber noch

lange hörte man durch den Nebel hin

durch das Schellengeläute in der Ferne.

Die Kleine drängte ſich nahe an den

Waldhüter heran; ſie fror, und um ſich

zu wärmen, ſetzte ſie ihre Füßchen kraft

voll auf und nieder. Es ſtach ſie wie

mit Nadeln in den Waden, die Gräſer

im Sacke durchkälteten ſie bis auf die

Knochen, ſie zitterte vor Froſt und ſehnte

ſich nach Speiſe und Schlaf.

„Wie alt biſt du, Nina?“

„Sechs Jahre.“

Er nahm die Pfeife aus dem Munde

und ſah ſie mitleidsvoll von der Seite

an. Sechs Jahre? Ja, wahrhaftig, ſie

log nicht. In ihrem ſanften, hellen,

großen Auge konnte man deutlich ihr

Alter leſen; aber allerdings hatte ſie

das Elend früh gereift, das Wetter ihre

Haut gebräunt, die Arbeit ihre Glieder

gehärtet. Und es kamen ihm allerhand

Gedanken, freilich nicht auf einmal, ſon

dern ſo nach und nach, denn ſeine alten

Soldatenbeine arbeiteten ſchneller als

ſein Kopf. Es gab doch wirklich recht

arme Leute auf der Welt und ſo viel

Elend! Nina, vom Laufen und der

Kälte ermattet, hüllte ſich tief in ihre

Weſte ein und ballte die Händchen zu

ſammen, um ſie ganz in den Taſchen

unterzubringen. Es ſtanden Thränen

in ihren Augen, und dieſe Thränen

enthielten die geſammte Wärme ihres

armen, ſchwachen Körpers. Jedoch weinte

ſie nicht, denn ſie war daran gewöhnt,

nur der ſchneidende Wind preßte ſie

hervor.

„Iſt nicht bald Weihnachten?“ fragte

ſie plötzlich.

„Ueber acht Tage. Weshalb?“

Sie gab keine Antwort, da ſie nicht

wußte, was ſie hätte antworten ſollen.

Sie hatte danach gefragt, wie ſie nach

etwas anderm gefragt hätte, blos um

zu reden, ihre eigene Stimme zu hören.

Und dann verband ſich bei ihr mit dem

Worte „Weihnachten“ der Gedanke an

ein warm geheiztes Zimmer. Sie ſah

im Geiſte ein helles, luſtig aufloderndes

Feuer vor ſich und lauter ſchöne, gute
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Sachen zum Eſſen, wie ſie ſie das Jahr

vorher bei der Kaufmannsfrau geſehen,

und da ſie hungerte und fror, ſo wärmte

und labte ſie ſich an dem Worte „Weih

nachten“, und ihre Augen öffneten ſich

weit vor Verlangen. Sie hatte ſich der

Flamme nähern dürfen, ja die Frau

hatte ihr ſogar eine Gänſefettſchnitte

gereicht, vielleicht war ſie dieſes Jahr

auch wieder ſo gut.

In ihrem Köpfchen pochte und häm

merte es, als hätte ſie das Fieber. Sie

vergaß ihre erſtarrten Finger.

„Nun“, ſagte der Waldhüter, „du

antworteſt nicht, Antonie? Hat dir etwa

der alte Vater Georg verſprochen, dir

endlich mal 'n Anzug zu beſchaffen? . . .

Du weißt doch, du mußt deine Schuhe

in den Kamin ſtellen, damit das Chriſt

kind was hineinthut.“

Sie ſchaute zu ihm empor, blieb

ſtehen und zeigte ihm ihre nackten Füße.

„Die Haut iſt alſo deine ganze Fuß

bekleidung, armes Ding?“

Das Kind nickte ihm zu; vielleicht

hätte es geſprochen, aber ſein Begleiter

blieb ſtehen. Sie waren im Dorfe an

gelangt. Antonie zog ihre Weſte feſter

zuſammen und ſetzte ihren Weg fort.

Sie lief, weil ſie Angſt vor den

Hunden hatte, wandte ſich links, ließ die

Häuſer hinter ſich und befand ſich wie

der auf freiem Felde, wo ſie der eiſige

Wind ſtärker zwickte. Sie ging auf die

Seine zu, deren Lauf, einer Schlange

aus Watte vergleichbar, unten am Ab

hange deutlich zu erkennen war. Kleine

Lichter zuckten drüber hin und erloſchen

bald wieder. Der klare Himmel nahm

eine dunklere Färbung an, jenes hohe,

geſtirnte Himmelsgewölbe, an dem in

den ſtillen, kalten Decembernächten auch

das kleinſte Geräuſch auf der Erde

einen ſo ſeltſamen Widerhall findet.

Und Nina hörte deutlich das Tapſen

ihrer Füße auf der gefrorenen Erde,

und doch war ſie ſo leicht und ihre

Fußſohlen waren durch die Kälte ſo zart

geworden, daß es ſich anhörte, als ob

Filzſchuhe über Parketboden hinhuſchten.

Am Ufer angelangt, ging die Kleine

den Abhang zur Brücke hinunter und

kam zu einer Art Baracke, die wie ein

großer Pilz an einem maſſiven Gebäude

klebte. Sie kniete vor der Thür nieder,

ſuchte im Graſe, fand den Schlüſſel und

öffnete. Der Raum war ſchwach er

leuchtet durch die zur Thür hereindrin

genden Mondſtrahlen, welche die Eisdecke

des Uferrandes widerſpiegelte. Ruder,

Netze, tauſenderlei ungeſtaltete Dinge

erſchienen durch das Dunkel in ſeltſamer

Vergrößerung. Stroh kam hervor aus

den Ritzen der niedrigen Decke, Stroh

lag auf dem Fußboden ausgebreitet.

Ganz hinten befand ſich ein ärmliches

Lager, daneben ſtand ein ausgedienter

Kahn, der als Koffer diente. Sie taſtete

ſuchend umher und fand zuletzt einen

in einem Flaſchenhalſe ſteckenden Licht

ſtumpf, den ſie anzündete.

Die dürftige Ausſtattung verrieth

das tiefſte Elend, das wurde ihr mit

einem male klar, als die einzelnen Ge

genſtände aus der Dunkelheit hervor

traten, und mit prüfendem Auge betrach

tete ſie das Innere der Hütte, als hätte

ſie es noch nie geſehen. Das geſammte

Mobiliar beſtand aus dem Strohlager,

dem Koffer und einem Schemel. An

den Wänden ringsumher hingen Lum

pen von Mannskleidern, Taue, Wurf

garne und Fiſchernetze. In den Ecken

ſtanden Ruder, die faſt bis zum Dache

hinaufreichten. In der Wand, dem Ein

gange gegenüber, gähnte ein Loch, um

den Rauch hinausziehen zu laſſen.

Man ſah durch dieſe Oeffnung einen

kreisförmigen Abſchnitt des Himmels und

zwei verlorene Sterne.

Lange ſtarrte die Kleine zu ihnen
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empor. Sie fühlte Kälte und Hunger

nicht mehr, ſo tief betrübt war ihr Herz.

Die Worte des Waldhüters verfolgten

ſie; ſie dachte an das nahe Feſt und

überlegte bei ſich, daß, wenn ſie dem

Jeſuskindlein keine Schuhe entgegen

ſtrecken könnte, ſie auch nichts von ihm

erhalten würde.

Als ſie ſo ihren traurigen Gedanken

nachhing, kroch ihr Kaninchen unter dem

Bette hervor. Es war ein großes wei

ßes Kaninchen, hatte rothe Augen und

lange, orangefarben geränderte Ohren,

die es unaufhörlich hin- und herbewegte.

Sofort vergaß ſie Weihnachten, die

Macht der Gewohnheit war ſtärker als

ihr Schmerz. Sie zog aus ihrem Lein

wandſacke Rüben- und Krautblätter und

legte ſie dem Thiere vor, und bald hörte

man in der Hütte nur noch das Knabbern

des Kaninchens. Es that ſich gütlich an

dem reichen Mahle, das vor ihm aus

gebreitet lag, während der ungeheuere

Schatten ſeiner beweglichen Ohren an

der Wand ſpielte. Nina fühlte, wie ſie

wieder hungerig wurde und die Kälte ſie

von neuem packte. Sie hob den Deckel

vom Topfe, nahm einige gekochte Kar

toffeln heraus und verſchlang ſie heiß

hungerig, nachdem ſie ſich aufs Stroh

hingelegt und mit einigen Lumpen von

der Wand zugedeckt hatte. Dann ver

ſank ſie wieder in ihre trüben Gedanken.

Ach! Schuhe, wo blos Schuhe her

nehmen?

Mit einem male erloſch das Licht.

Eine Secunde lang ſtiegen in den Ecken

des Zimmers große dunkle Schatten mit

einander kämpfend auf und nieder. Dann

wurde es Nacht, pechfinſtere Nacht. Die

eiskalte Luft war verpeſtet von dem durch

dringenden übeln Geruche des Talglichtes.

Das Kaninchen fraß gierig weiter und

das Kind ſchaute auf das helle Luftloch

der Hütte. Die Sternlein ſtanden nicht

mehr an derſelben Stelle. Immer näher

kamen ſie dem Rande der Luke, bis ſie

endlich ganz verſchwanden. Jetzt ſah

man nur noch eine bloße Kreisfläche,

ein Stück des Himmels, das in ſeiner

unbeſtimmten Färbung, von einem un

bekannten Lichte erhellt, einen überaus

traurigen Eindruck machte.

Und angſterfüllt verſteckte Nina ihren

Kopf.

Bei jedem Geräuſche draußen zuckte

ſie zuſammen, weil ſie den Schritt ihres

Großvaters zu erkennen glaubte; aber

bald war es die Klage des Windes in

den nackten Zweigen, bald ein ſchwerer

Wagen, unter deſſen Laſt die Brücke

erzitterte, oder das Murmeln des Fluſſes

unter den Pappeln und Erlen, deſſen

Wellen an die Steine des Ufers ſchlugen.

Ein Eiſenbahnzug rollte in der Ferne

vorüber, ein Pfiff ertönte, ſo durchdrin

gend und plötzlich, daß ſie laut aufſchrie

vor Entſetzen; unbeweglich lag ſie da,

ihre Zähne ſchlugen vor Angſt aufein

ander.

Zuletzt hielt ſie's nicht mehr aus.

Lieber fror ſie draußen zu Eis. Auf

der Straße war ſie wenigſtens nicht

ganz allein; ſie hatte die Sternlein bei

ſich mit ihrem ſanften Blicke und ihrem

milden Lichte, welches das Auge der

armen Verlaſſenen erquickte.

Das Kind verließ das Zimmer und

ging über die Brücke, hielt ſich jedoch

dicht unter dem Geländer, um dem Zoll

zu entgehen. Als ſie zum Zollhauſe

kam, flog ſie mit Pfeilesſchnelle vorüber,

laut pochte ihr kleines Herz in der Bruſt.

Der Bahnhof lag vor ihr; nachdem der

Zug vorüber war, brannte dort kein

Licht mehr. Ringsum war alles wie

ausgeſtorben; nur die hellerleuchteten

Fenſter des Wirthshauſes zeigten Leben.

Sie eilte hin, preßte ihr Geſicht an die

Scheiben und erkannte durch den Qualm

hindurch ihren Großvater Georg. Wie

gewöhnlich war er ſehr betrunken. Die
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Eiſenbahnbeamten waren um ihn her

und zahlten ſeine Zeche, damit er ihnen

Dummheiten vormachte. Der Alte tau

melte hin und her, fuchtelte mit den

Händen in der Luft herum und erzählte

von ſeinen Feldzügen, ſeiner Fiſcherei

und den Streichen, die er dem Feldhüter

geſpielt; aber Nina merkte wol, daß ſich

alle über ihn luſtig machten, und das

verurſachte ihr neuen Kummer.

Ob ſie hineinging? Sie hätte es

gar zu gern gethan. Es war gewiß

hübſch warm in der Stube, denn ganz

hinten zogen ſich lange Ofenrohre im

Zickzack an den Wänden hin; aber ſie

hatte Angſt vor Schlägen. Großvater

hatte es nicht gern, daß man ihn in

der Kneipe ſtörte. Und dann wollte er

auch, daß die Kleine in ſeiner Abweſen

heit zu Hauſe blieb, um über die Netze

und den Kahn zu wachen, denn er, der

Wilddieb, fürchtete die Flußpiraten.

Sie blieb daher draußen, obwol ſie

vor Kälte zitterte. Manchmal, wenn ſie

fühlte, daß ihr die Glieder erſtarrten,

ging ſie auf und ab, kam dann wieder

zum Fenſter zurück wie ein Schmetter

ling, den das Licht anlockt, und wärmte

ſich in Gedanken. Hier brauchte ſie ſich

wenigſtens nicht zu fürchten. Aber deſto

mehr dachte ſie an Weihnachten, das

vor der Thür ſtand, und an ihre armen

nackten Füße. Ach ja, Schuhe! Wo

blos Schuhe hernehmen?

Als die Eiſenbahnbeamten aufſtan

den, machte ſie ſich auf und davon. In

der Hütte angelangt, kauerte ſie ſich wie

der im Stroh zuſammen, und hörte, wie

Großvater nach Hauſe kam. Er ſchlug

die Thür zu, konnte aber nicht weiter,

und kollerte endlich unter vielen Flüchen

auf ſein Lager. Bald herrſchte tiefe

Stille ringsumher in der Finſterniß.

Als ſie die erſtarrten Füße in die Hände

nahm, um ihnen etwas Wärme mitzu

theilen, da erinnerte ſie ſich, daß ſie vor

anderthalb Jahren noch nicht Waiſe war,

daß ihre Mama ſie des Abends im

warmen Bettlein küßte, in der Heimat,

im fernen Lothringen, und daß ſie Weih

nachten nicht angſtvoll herbeiſehnte, ſon

dern nur neugierig war, was das Jeſu

kindlein ihr wol ausſuchen würde.

Ihr armes Kinderherz krampfte ſich

ſchmerzlich zuſammen.

Antonie war am nächſten Morgen

ſchon frühzeitig auf der Landſtraße und

ſuchte ſich zu tröſten, ſo gut ſie konnte.

Die Landſtraße gehörte ihr, und ſie

war ihr gut, ganz beſonders bei dieſer

trockenen Kälte und dieſem blaſſen Scheine

der Sonne.

Der Fahrweg ſchien gewaſchen, ſau

ber, blank geputzt, mit Glimmer beſtreut,

ſpiegelglatt. Der Wind hatte den Staub

weggefegt, und die Pfützen, welche der

Chauſſeewärter etwa vergeſſen hatte,

waren gefroren. Die Straße ſah aus

wie ein ſanft gewölbter Steig, der

gar kein Ende hatte, ſich durch Hügel

und Ebenen hindurchzog, an den Wäl

dern entlang lief und ſich fein wie eine

Nadel am blauen Horizont verlor. An

Stelle der Laternen ſtanden in beſtimm

ten Zwiſchenräumen Bäume, die ſie alle

kannte. Ebenſo genau kannte ſie alle

Steinhaufen, Hebungen und Senkungen

des Geländes, Zäune und Kilometer

ſteine. Nicht weniger vertraut war ſie

mit den „Kunden“ der Landſtraße, den

Kärrnern, Hauſirern, Landleuten und

Gärtnern der in der Nähe anſäſſigen

Bürgerfamilien, wie mit den Kutſchern

und Stallknechten, die ihre mit hellen

Flanelltüchern bedeckten Pferde in der

Umgegend von Bris ſpazieren führten.

Ja, auch die Landgensdarmen, ihre Ge

ſichter und Gewohnheiten kannte ſie, da

ſie dieſe ſo oft vorüberreiten ſah. Sogar

die einzelnen Equipagen vermochte ſie

voneinander zu unterſcheiden und wußte
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die Namen ihrer Beſitzer, denn oft ge

nug hatte ſie bewundernd die glänzenden,

ſchön lackirten Gefährte an ſich vorüber

fahren ſehen.

Es hatte ſich nämlich in Bris eine

Colonie reicher Pariſer angeſiedelt, die

hier in vornehmer Zurückgezogenheit auf

ihren Schlöſſern lebten. Außerdem lag

es ſehr günſtig auf halbem Wege zwi

ſchen zwei ganz hübſchen Städtchen, und

auf der Straße, welche beide mitein

ander verband, oder auf den Fußſteigen

im Walde war die Kleine vom frühen

Morgen bis zum ſpäten Abend zu finden.

Hier erbettelte ſie ſich einige Brotkruſten,

ſammelte Kräuter und Gräſer für ihr

Kaninchen und hatte einen freundlichen

Gruß für jedermann; aber bei niemand

fühlte ſie ſich wohler als bei den Kärr

nern. Da ſie ein herziges, liebliches

Geſicht, blondes Haar, helle, muntere

Augen hatte, und trotz ihrer Magerkeit

und der plumpen Verhüllung der Weſte

anmuthsvoll in allen ihren Bewegungen

war, ſo ließen ſie ſelbſt die roheſten

unter den Fuhrleuten gern aufſteigen.

Wenn ſie weit genug gefahren war,

ſprang ſie herunter oder kam mit einer

andern Gelegenheit wieder.

vollen Zügen die freie, friſche Gottesluft

zu trinken. Ein freudiges, kindliches

Lächeln verklärte ihr Antlitz beim An

blick einer bekannten, lieb gewordenen

Landſchaft, oder wenn ihr Auge dort

unten am Fuße des Hügels die Bie

gungen der Seine verfolgte. Sie floß

unter dürren Pappeln dahin, die im

Winter wie ungeheuere Telegraphen

ſtangen ausſahen. Kamen Eiſenbahnzüge

vorbei, ſo fuhr ſie zuſammen, frühere

Erinnerungen wurden wach, verſchwom

mene Bilder aus der allererſten Kind

heit, die ſich trotz alles Mühens und

Nachdenkens zur Klarheit nicht geſtalten

wollten, traten vor ihre Seele. Lange

Manchmal

lief ſie auch blos, um zu laufen und in

folgte ihr Auge den wirbelnden Rauch

wolken, die an den Bäumen längs der

Chauſſee hängen geblieben und ſich all

mählich in kleinen Flocken ablöſend zum

blauen Himmel emporſtiegen.

Auch im Winter genoß ſie dieſe

Freuden, jedoch mußte ſie, um nicht zu

frieren, die Landſtraße ſchneller entlang

galoppiren. Aber hatte ſie ſich verſpätet

und von der Nacht überraſchen laſſen,

dann war ſie, die den Tag über der

reine Wildfang geweſen, wieder ganz

das ängſtliche kleine Mädchen, und ab

gemattet und dazu ausgehungert.

Aber nicht blos die Landſtraße lockte

ſie ins Freie hinaus, auch nicht das

Beerenſuchen längs den Hecken und in

den Wäldern, während Großvater fiſchte,

Vergnügungsreiſende in ſeinem Nachen

umherfuhr oder ſich wol auch als Schiffs

zieher bei den Schiffern verdang, deren

Kähne den Fluß hinauffuhren. Sie

hatte thatſächlich Freunde und Freun

dinnen, armſelige kleine Weſen wie ſie

ſelbſt, Gefährten ihrer Streifzüge und

Vergnügungspartien: die Kinder des

Chauſſeewärters, einen Knaben und ein

Mädchen; den Sohn des herumziehenden

Scherenſchleifers, der mit ſeinem Rade

beſtändig von einem Städtchen zum an

dern fuhr; endlich die Kinder des Köh

lers, zwei kleine Mädchen und ein

Knäblein, die mit ihren Aeltern mitten

im Walde wohnten.

Wenn ſie alle beiſammen waren, ſo

bildeten ſie eine Schar von ſieben Köpfen,

welche der Sohn des Scherenſchlei

fers anführte und die den Bewohnern

der ganzen Umgend genau bekannt war.

Im Sommer trieben ſie ſich in den

Weinbergen herum, liefen den Jägern

nach und begleiteten die Seiltänzer.

Im Frühjahre nahmen ſie Vogelneſter

aus oder kutſchirten einander in einer

Holzkiſte, deren Boden gar bald an den

Kieſelſteinen der Landſtraße hängen blieb.
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Im Winter ſchlitterten ſie auf den

Bächen oder verfolgten die Schulkinder

von Bris, die ſo verwegen waren, ſich

unter dieſe Parias zu wagen, mit Schnee

bällen. Der älteſte, der Sohn des

Scherenſchleifers, war zehn, der jüngſte,

der kleinſte von der jungen Brut des

Köhlers, vier Jahre alt. Nina machte

es Vergnügen, ihn zu tragen, aber bis

weilen ließ ſie ihn auch unterwegs fallen.

Sie waren alle ſieben arm, aber ſie

hatten roſige Wangen, ſie waren ſchmu

zig, aber kerngeſund, ſie weinten oft,

lachten aber um ſo mehr, prügelten ſich

um einen Apfel und hatten immer Hunger.

An jenem Tage fand ſie Nina am

Fuße einer Hecke verſammelt. Sie

wärmten ſich in der Sonne und ſtan

den bewundernd vor einem Steinhaufen,

den der Chauſſeewärter am Tage vor

her fertig gemacht hatte. Sie ſtimmte

in ihre Bewunderung mit ein, dann

aber ſprach ſie vom Feſte und klagte

ihnen ihr Leid, denn der Gedanke an

Weihnachten ließ ihr keine Ruhe.

„Nicht wahr, ich werde nichts im

Kamin finden, denn ich hab' doch keine

Schuhe?“

Der Sohn des Scherenſchleifers

lachte laut auf und alles lachte mit,

ſelbſt der ganz Kleine, das jüngſte Söhn

chen des Köhlers. Er ſtand mitten

unter ihnen und hörte zu; ſeine Wangen

waren von der Kälte blau angelaufen

und mit ſeinen Fingern bohrte er ſich

in der Naſe herum.

„Na, ſelbſtverſtändlich kriegſt du

nichts vom Chriſtkinde.“

Nina ſah ſie der Reihe nach an und

merkte wol, daß ſie Ernſt machten. Mit

irgendeiner Fußbekleidung war ein jeder

von ihnen verſehen und konnte ſeine

Schuhe, Pantoffeln oder Holzpantinen in

den Kamin ſtellen. Sie allein ſtand da

mit nackten Füßen. Da konnte ſie ihre

um nicht vor ihnen zu weinen, ging ſie

fort und ſchluchzte den ganzen Weg ent

lang, ohne zu ſehen, wohin ſie ging.

Bald befand ſie ſich am Ufer der

Seine. Flußkähne, Laſtſchiffe und Holz

flöße mit winzig kleinen Häuschen, aus

deren Schornſteinen der Rauch zum Him

mel emporſtieg, zogen ſcharenweiſe ſtrom

abwärts. Auf den Schiffen und Flößen

kochten die Familien der Schiffer ihr

Mittagbrot. Kinder ſahen zu, wie die

Landſchaft langſam an ihnen vorüber

zog; aber auch ſie hatten Schuhe, wie

Nina zu ihrer tiefen Betrübniß bemerkte.

Wieder lief ſie davon, eilte nach dem

Dorfe zurück und begegnete den Kindern,

welche gerade aus der Schule kamen.

Aehnlich dem Schwirren der Rebhühner

ertönte das klappernde Geräuſch der

Pantinen aus Buchenholz auf dem hart

gefrorenen Boden.

Ja, alle, ſelbſt die ärmſten Schiffer

kinder, die zerlumpten Gaſſenjungen, die

Taugenichtſe und Störenfriede des Dor

fes hatten Schuhe, hatten etwas, was

ſie in den Kamin ſtellen konnten, und

durften auf ein Geſchenk des Chriſtkindes

rechnen. Nur ſie, ſie allein hatte nackte

Füße, nicht einmal einen Strumpf auf

den Beinen, und mit Beſtimmtheit war

daher anzunehmen, daß das Chriſtkind

achtlos an ihr vorübergehen würde.

Nina eilte nach der Hütte zurück

und vergrub ſich in ihr Lager, ohne das

Kaninchen auch nur eines Blickes zu

würdigen. Sie wollte dableiben, ſich

nie mehr von Haus fortrühren. Und

in ihrem grenzenloſen Schmerze weinte

ſie heiße, bittere Thränen.

Das Kind hielt Wort, es ging nicht

mehr aus; aber als Großvater am Abend

vor Weihnachten nach Hauſe kam, war

er ſehr böſe, weil die Kartoffelvorräthe,

von denen ſie beide lebten, ausgegangen

Thränen nicht länger zurückhalten, und waren, und er ſchickte daher ſeine Enke
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lin ins Dorf mit dem Auftrage, eine

Metze voll zu beſorgen. Sie gehorchte,

wenn auch mit ſchwerem Herzen, und ging.

Als ſie auf den großen Platz kam,

traf ſie einen ihrer Freunde, einen Kärr

ner. Er hatte ſeinen Wagen halten

laſſen und unterhielt ſich mit einem Hau

ſirer, der ſein Lager mitten unter freiem

Himmel aufgeſchlagen hatte.

„Haſt du Meſſer, Alter?“

Sofort packte der Hauſirer eine ſei

ner Kiſten aus. Der Fuhrmann nahm

ein Meſſer nach dem andern und prüfte

ihre Schneiden am Nagel ſeines Dau

mens. Endlich traf er ſeine Wahl.

Nina war näher getreten und betrach

tete mit leuchtenden Augen die glänzende

Ausſtellung: Kämme, Spiegel, Scheren,

Bänder, Puppen und Spielwaaren mit

Mechanik, Ziehharmonikas und zierliche

Häubchen hingen an den Pflöcken des

Zelts. Im Anſchauen all dieſer Herr

lichkeiten verſunken, vergaß ſie ihre Kar

toffeln.

„Weiter willſt du nichts?“ fragte

der Händler. „Brauchſt du 'ne Peitſche,

ein Paar Schuhe, vielleicht ein Porte

monnaie dazu?“

Er rief dieſe Worte ganz laut in

ſingendem Tone, wie ein ihm längſt ge

läufiges Verspaar. Der Kärrner ſah

und ſah, ſagte aber kein Wort, der

Mann vom Lande entſchließt ſich nur

ſchwer zum Kauf. Seine dicken, plum

pen Finger durchwühlten die ausgeſtell

ten Waaren, ſie fühlten ſich verſucht zu

zugreifen, getrauten ſich jedoch nicht ſo

recht.

Endlich ſagte er: „Zeig mal deine

Schuhe!“

Die Kleine war noch näher getreten,

ſie verwandte kein Auge von den Schuhen,

die er ihm vorlegte.

„Die hier“, ſagte der Mann, nach

dem er ſich ein Paar ausgeſucht, „wür

den mir paſſen. Was ſollen ſie koſten?“

Sou für Sou aus

„Fünf Francs.“

„Fünf Francs? Auf keinen Fall,

das iſt mir viel zu theuer.“

Zehn Minuten lang handelte er,

und der Hauſirer verſtand ſich ſchließlich

zu einer Preisermäßigung auf vier

Francs funfzig Centimes, die der Kärrner

ſeinem ledernen

Beutel herausholte. Dann ſetzte er ſich

auf das Wagengeſtell, zog bedächtig die

alten Schuhe von den Füßen und fuhr

mit freudeſtrahlendem Geſicht in die

neuen hinein.

Vergnügt ſtampfte er jetzt auf den

Boden und rief:

„So wird's gehen! Hüh, Graue!“

Das Gefährt ſetzte ſich in Bewegung.

Der Fuhrmann eilte ihm nicht gleich

nach, ſondern hob erſt ſeine alten Schuhe

auf und warf ſie in den Straßengraben.

„Die armen alten Schuhe haben

ihre Zeit getreulich abgedient! Leb' wohl,

Nina! Hüh! Hüh!“

Fröhlich knallte die Peitſche. Nina

hörte ſie nicht, ſie ſchielte nach den alten

Schuhen; und der Wagen war noch keine

zwanzig Meter weit gefahren, als Nina

über ſie herſtürzte; ſie hatte jetzt auch

ihr Weihnachtsgeſchenk, ſie hatte es ſicher.

Eilig ergriff ſie mit ihrer Beute die

Flucht und ſetzte ſich erſt, als ſie die

Häuſer des Dorfes hinter ſich hatte, am

Rande der Chauſſee nieder, um ſie in

aller Ruhe zu prüfen.

Es waren ein Paar zerriſſene alte

Halbſtiefeln. Die Sohlen zeigten große

Löcher, die Abſätze fehlten ganz, die ein

zelnen Theile wurden nur noch künſtlich

durch Bindfaden zuſammengehalten, und

zehnmal mindeſtens war die Beſohlung

ſchon erneuert worden. Die Schuhe

waren die reinen Ungethüme, ſchwer wie

Pflaſterſteine, mit rieſenhaft breitem,

ziegelrothem Oberleder. Sie zog ſie an

und verſuchte darin zu gehen, aber nur

mühſam ſchleppte ſie ihre Füße einige
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Schritte vorwärts, dann fiel ſie ermattet

am Rande der Böſchung nieder. Nein,

ſie waren auch wirklich gar zu ſchwer,

ſie hingen ihr an wie Kanonenkugeln

und brachen ihr faſt die Knöchel ent

zwei, ihre Füßchen verloren ſich in ihnen.

Aber was kümmerte ſich das Chriſtkind

darum ? So gut und mild war ja der

holde Weihnachtsknabe, dem eleganten

Salonſchuh wie der alten Holzpantine,

allen brachte er ſeine Gaben!

Hierauf ſteckte ſie ihre Eroberung in

ihren Sack, beſorgte in aller Eile den

Einkauf ihrer Kartoffeln und kam ge

bückt unter ihrer Laſt, aber doch ganz

glücklich bei ſich zu Hauſe an.

Sie konnte vor Ungeduld den Abend

kaum erwarten, und die Zeit bis Mitter

nacht wurde ihr zur Ewigkeit. Als die

Glocken im Thale ertönten, die der Kirche

von Bris im tiefſten Baſſe, kniete ſie auf

dem Stroh nieder und betete; denn in

dieſem Augenblicke begann Jeſus ſeinen

Rundgang um die Erde. Andächtig

ſchlug ſie das Kreuz, das leiſe Rauſchen

der Wellen und Zweige drang vom

Fluſſe her zu ihrem Ohre, ſie ſenkte die

Augen zu Boden: „Sollte er es ſchon

ſein?“ Da ſuchten ihre Blicke im Dun

keln die alten Schuhe des Kärrners.

Sie ſtanden neben dem Topfe, dicht

unter der Wandöffnung, welche einen

Ausblick auf den Himmel gewährte.

Während ſie ſo im Anſchauen ihrer

Schuhe verſunken war, überraſchte ſie

der Schlaf. Es war ein ſüßer Schlaf,

und liebliche Träume beſänftigten ihr

unruhiges Herz.

Nina hatte beſtimmt gehofft, ſie

würde zeitig erwachen, aber ſie ſchlief

ſehr lange. Als ſich ihre Augen öff

neten, ſtrahlte die Hütte im ſchönſten

Sonnenſchein, ihr Großvater war ſchon

auf und beſſerte ſein Fangnetz aus. Die

Kleine rieb ſich die Augen, dann kam

ihr plötzlich die Erinnerung, ſie eilte

zum Herde und zog die Schuhe unter

den Ziegeln hervor.

Sie waren leer.

Nina vergoß keine Thräne, ſie rührte

ſich nicht von der Stelle. Todtenblaß,

wie gelähmt, ſtand ſie da. In jeder

Hand hielt ſie einen Schuh, und ſah bald

auf den einen, bald auf den andern,

faſt ſchien es ihr, als hätte der Puls

ſchlag des Herzens aufgehört. Endlich

wurde der Großvater auf ſie aufmerkſam.

„Was gibt's?“ fragte er.

„Ach, Großvater, lieber Großvater,

das Chriſtkind!“

Der alte Trunkenbold ſtand auf,

nahm ihr die Schuhe aus der Hand und

lachte plötzlich laut auf:

„Nee, iſt die dumm! Zu dumm!

Du haſt alſo die Schuhe dahin geſtellt?

Aber Nina, das Chriſtkind hat ſicher

geglaubt, es ſind meine, und über dieſen

närriſchen Einfall gelacht. Aha! wird

es bei ſich gedacht haben, dieſer alte

Saufaus von Georg will mich ſo rein

legen!“

Nina hörte nicht weiter auf das,

was er ſagte, ſondern barg laut ſchluch

zend ihr Haupt im Stroh, um ſich ſo

recht nach Herzensluſt auszuweinen.

Nachſchrift. An den Herrn Redac

teur von „Unſere Zeit“. Da iſt mir etwas

Schönes paſſirt. Sie haben ganz recht,

meine Erzählung iſt zu traurig, aber

ich will Ihnen gleich ſagen, wie das

gekommen iſt: das letzte Blatt meines

Manuſcripts iſt nämlich unterwegs

verloren gegangen. Die Sache kam

zum Schluſſe ganz anders. Sie haben

wol nicht mehr an den Waldhüter

gedacht, den ich gleich zu Anfang

auftreten laſſe. Der alte Soldat hat

ſeiner Herrin von der armen Nina er

zählt, und als die Kleine auf ihr Stroh

lager ſinkt, entdeckt ſie ein Paar mit
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Pelz gefütterte Stiefelchen. Sie ſind

bis oben hin mit überzuckerten Mandeln

und Chocoladenplätzchen gefüllt, und da

neben liegt noch ein nagelneuer voll

ſtändiger Anzug. Da in der Hütte kein

Kamin vorhanden war, ſo hat der brave

Mann die Geſchenke neben das ſchla

fende Kind gelegt. Sie ſehen alſo, daß

meine Erzählung doch einen befriedi

genden Abſchluß hatte. Und ſollen nicht

alle Erzählungen einen ſolchen Schluß

haben? Paul Bonnet.ain.

Ignaz von Döllinger.

Von Otto Hartwig.

Es iſt der Name eines der her

vorragendſten theologiſchen Gelehrten

Deutſchlands im 19. Jahrhundert und des

gelehrteſten Polyhiſtors der Gegenwart,

welchen wir an die Spitze dieſer Zeilen

geſetzt haben, hervorragend durch ein

ebenſo ausgebreitetes als gründliches

hiſtoriſches Wiſſen, durch eine ſeltene

überzeugungstreueund opferbereiteWahr

heitsliebe und durch eine eigenartige

Lebensentwickelung, in die ihn ſein rei

ches Wiſſen und ſeine charaktervolle Ge

ſinnung im Kampfe mit den Mächten

des Tages gedrängt haben.

Wenn einem Leſer der zwölf „Aka

demiſchen Vorträge“ und der ſieben Vor

träge „Ueber die Wiedervereinigung der

chriſtlichen Kirchen“, die in den unten ver

zeichneten Bänden* zuſammengefaßt ſind,

kein anderes Werk des münchener Kirchen

hiſtorikers, deſſen 90. Geburtstag wir

am 28. Febr. 1889 zu feiern hoffen

dürfen, bekannt geworden wäre, ſo würde

er ſchon völlig ſtaunen über die Fülle

des hiſtoriſchen Wiſſens, das ihm hier

* Ignaz von Döllinger, „Akademiſche Vor

träge“ (1. Bd., Nördlingen, C. H. Beck'ſche

Buchhandlung, 1888); „Ueber die Wiederver

einigung der chriſtlichen Kirchen. Sieben Vor

träge, gehalten zu München im Jahre 1872“

(ebend, 1888).

in echt eſſayiſtiſch vollendeter Form ent

gegengebracht wird. Und doch laſſen

dieſe Vorträge, welche Döllinger als

Mitglied und Vorſtand der Königlich

Bairiſchen Akademie der Wiſſenſchaften

an deren Feſttagen oder als Rector der

münchener Univerſität und privatim ge

halten hat, kaum ahnen, welche ſelbſtän

dige Studien auf faſt allen Gebieten

der Religions- und Kirchengeſchichte der

unendlich fleißige Gelehrte gemacht, und

welchen Einfluß er durch mehrere Schrif

ten auf die Entwickelung der katholiſchen

Kirche in Deutſchland geübt hat. Denn

wenn auch die „Akademiſchen Vorträge“

bei aller Mannichfaltigkeit ihres In

halts* die Neigung des Vortragenden

* „Die Bedeutung der Dynaſtien in der

Weltgeſchichte“; „Das Haus Wittelsbach und

ſeine Bedeutung in der deutſchen Geſchichte“;

„Die Beziehungen der Stadt Rom zu Deutſch

land im Mittelalter“; „Dante als Prophet“;

„Deutſchlands Kampf mit dem Papſtthikme

unter Kaiſer Ludwig dem Baier“; „Aventin

und ſeine Zeit“; „Einfluß der griechiſchen Lite

ratur und Cultur auf die abendländiſche Welt

im Mittelalter“; „Die orientaliſche Frage in

ihren Anfängen“; „Die Juden in Europa“;

„Ueber Spaniens politiſche und geiſtige Ent

wickelung“; „Die Politik Ludwigs XIV.“;

„Die einflußreichſte Frau der franzöſiſchen

Geſchichte“.
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zeigen, große welthiſtoriſche Probleme

oder mächtig in die Geſchichte eingrei

fende Perſönlichkeiten vorzugsweiſe von

ihrer religiöſen Seite aus zu betrachten,

ſo verrathen ſie doch keineswegs den

ſtreng confeſſionellen katholiſchen Ge

lehrten, als den ſich Döllinger faſt ein

Menſchenalter hindurch ſeinen Gegnern

furchtbar gemacht hat. Freilich geradezu

epochemachend hat auf dem Boden der

katholiſchen Theologie Döllinger nicht

gewirkt. J. A. Möhler, der, nur drei

Jahre älter als er, nun ſchon 50 Jahre

auf dem münchener Gottesacker ruht,

hat ihm durch ſeine „Symbolik“ den

Rang abgelaufen. Unzweifelhaft durch

Schleiermacher angeregt und von Ideen

ausgehend, die in der proteſtantiſchen

Wiſſenſchaft ihren Urſprung gehabt haben,

hat dieſer Bellarmin des 19. Jahrhun

derts auf ſeinen „Freund“ Döllinger

den größten Einfluß ausgeübt. War

Möhler dieſem wol auch nicht an Kennt

niſſen in der altchriſtlichen Literatur

überlegen, wie ſie denn beide faſt gleich

zeitig mit Monographien zur ältern

chriſtlichen Dogmengeſchichte aufgetreten

ſind, ſo war doch Möhler durch die

Feinheit und Biegſamkeit ſeiner Dialek

tik, die combinatoriſche Kraft, große

kirchliche Gegenſätze von einem durch

greifendeu Geſichtspunkte aus zu con

ſtruiren, und vor allem durch ſein Form

talent der Ueberlegenere. Döllinger,

auf bairiſchen, mit dem Proteſtantis

mus, wenn auch wol mit der Aufklä

rung des 18. Jahrhunderts, kaum in

directe Berührung gekommenen Schulen

zu Würzburg unterrichtet, hatte nicht

die Vorbildung genoſſen, welche die

tübinger Univerſität und Göttingen und

Berlin dem würtembergiſchen Theologen

zu geben vermochte. Die einzige An

regung, welche er von der neuern deut

ſchen Philoſophie erhalten hat, iſt ihm

wol durch Schelling vermittelt worden,

deſſen Naturphiloſophie auch ſein Vater,

ein ausgezeichneter Anatom und Phyſio

loge*, zugethan war. Aber philoſo

phiſchen Studien war ſein lediglich auf

Erforſchung des Thatſächlichen gerichteter

Sinn niemals zugewendet, ſoweit wir

das wenigſtens aus ſeinen Werken er

ſchließen können. Das hat ſich an ihm

in zweifacher Richtung gerächt. Weni

ger Werth möchten wir darauf legen,

daß ihm bei den bedeutendſten Leiſtun

gen ſeiner frühern Jahre der Sinn für

Formgebung noch gar nicht vorhanden

zu ſein ſcheint. Bei umfaſſendſter Be

nutzung alles erreichbaren Materials iſt

dieſes nur nach rein äußerlichen Ge

ſichtspunkten nebeneinander aufgeſchichtet,

zu keinem organiſchen, in ſich abgeſchloſ

ſenen Ganzen verarbeitet.

In dem berühmteſten ſeiner ältern

Werke: „Die Reformation, ihre Ent

wickelung und ihre Wirkungen im Um

fange des lutheriſchen Bekenntniſſes“,

das in drei ſtarken Bänden in den Jah

ren erſchien, als ſich Deutſchland auf

die Revolution von 1848 vorbereitete,

fehlen zwar durchgreifende, beſtimmte

* Ich bedauere, über die perſönlichen Ver

hältniſſe Döllinger's nichts Bedeutſames bei

bringen zu können. Er ſtammt väterlicherſeits

aus einer Familie, welche naturwiſſenſchaft

liche und mediciniſche Forſchungen mit Erfolg

gepflegt hat. Sein Großvater war fürſtbiſchöf

licher Leibarzt in Bamberg, ſein Vater der

Begründer des Ruhmes der würzburger me

diciniſchen Schule und Lehrer vieler bedeu

tender Aerzte, z. B. Schönlein's. Von ſei

nen vier jüngern Brüdern ſtarb einer in

Athen, der andere, der große naturwiſſenſchaft

liche Reiſen in Afrika und dem Kaukaſus ge

macht, in Moskau. Ein anderer lebte als

Arzt in Rio de Janeiro, der vierte als

Muſiklehrer ebendaſelbſt. Zwei Schweſtern

ſind an Aerzte verheirathet geweſen, eine

dritte ſtarb früh. Die Mutter war die Tochter

eines hohen fürſtbiſchöflichen Beamten, wie

Döllinger ſelbſt einmal gelegentlich erwähnt,

eine geborene Schuſter.
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Gedanken keineswegs; aber ſie werden

nirgends zu einer das Ganze beherr

ſchenden ſachlichen Gliederung benutzt.

Nur eine einheitliche Tendenz iſt da,

dieſe aber, weil eine rein negative, iſt

wenig geſtaltungsfähig. Aus unzähligen

Berichten unverwerflicher und zum Theil

bis dahin ganz überſehener Zeugen ſoll

der Beweis erbracht werden, daß die

lutheriſche Reformation des 16. Jahr

hunderts das durchaus nicht geleiſtet

habe, was viele ihrer ihr anfänglich

entgegenjubelnden Zeitgenoſſen, ja ſchließ

lich ihre Vorkämpfer und Führer ſelbſt

ſich von ihr verſprochen hätten; vielmehr

ſeien durch ſie die kirchlichen und ſittlichen

Zuſtände Deutſchlands, ſeine ganze Cul

tur heruntergebracht worden. Dieſes

wird durch das Abhören von Zeugen

zu erweiſen geſucht, die ſelbſtredend nach

einander eingeführt werden. Erasmus

aus Rotterdam, Georg Wizel aus Vach

und wie die Humaniſten und Reforma

toren des 16. Jahrhunderts in Nord

und Süddeutſchland alle heißen mögen,

werden in den beiden erſten Bänden des

Werkes gründlichſt abgefragt, das ſich

Gleichbleibende und die Schwankungen

in ihren Ausſagen über die Folgen der

Reformation nacheinander gebucht. Mit

welcher Formloſigkeit das alles ausge

führt wird, mag gleich der Anfang des

Werkes erweiſen, deſſen erſter Abſchnitt,

„Erasmus von Rotterdam“ überſchrieben,

ſo anhebt: „Unter den Gelehrten Euro

pas war Erasmus damals unſtreitig

der gefeiertſte.“ Ich bin niemals der

Anſicht geweſen, Döllinger habe dieſer

Formloſigkeit abſichtlich gehuldigt, um

den Schein größter Sachlichkeit zu er

zielen. Sie erſcheint vielmehr ganz aus

dem damaligen Weſen des Mannes ge

floſſen, der, von der Wahrheit ſeiner

Sache durchdrungen, keinen Werth auf

die Form legte, welche er, ganz im Ge

genſatze zu weit weniger gelehrten, da

für aber deſto rhetoriſcher auftretenden

Bekämpfern des Proteſtantismus, über

haupt nicht zu ſchätzen verſtand. Die

ſo loſe aneinandergereihten Zeugenaus

ſagen laufen dann ſämmtlich entweder

in ein unbedingtes Verdammungsurtheil

über die Reformation aus, oder zeigen,

wie ihre Häupter Luther und Melanch

thon ſich bis zuletzt in ihrem Urtheile

über die Folgen ihres Werkes und ihrer

Schöpfung widerſprochen haben und in

einer Art von Verzweiflung an ſich ſelbſt

untergegangen ſind.

In dem dritten Bande des Werkes

wird die Entſtehung und Entwickelung des

theologiſchen Centraldogmas des Pro

teſtantismus, der Lehre von der Recht

fertigung durch den Glauben allein,

von ſeiner Geneſis in der Bruſt Luther's

bis zu ſeiner abſchließenden Formuli

rung durch die Concordienformel im

Jahre 1580 in allen Wendungen ver

folgt. Wenn man über ſie (III, 239)

lieſt: „Eine Lehre, die nicht auf kritiſch

analytiſchem oder gelehrt - exegetiſchem

Wege zu Stande gekommen, überhaupt

nicht die Frucht wiſſenſchaftlicher For

ſchung war, ſondern als das unmittel

barſte Erzeugniß eines tief geängſtigten,

an ſich und an Gott irre gewordenen,

zerrütteten Geiſtes in die Welt ge

ſchleudert worden war, eine Lehre, er

ſonnen (sic!), um Troſt und Sicherheit

gegen ein gewaltſam aufgeregtes Ge

wiſſen und gegen das Gefühl überwäl

tigender Sündhaftigkeit zu gewähren –

ſie mußte für ihren Urheber der trei

bende Pulsſchlag ſeines Daſeins und

Wirkens werden“ – wenn man, ſage ich,

dieſes und ganz ähnliche andere Urtheile

lieſt, ſo wird man ſich leicht eine Vor

ſtellung davon machen können, in wel

chem Geiſte dieſes proteſtantiſche Central

dogma hier behandelt iſt. Hierbei tritt

der Mangel an allgemeiner religions

philoſophiſcher Bildung, oder ſagen wir
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lieber die confeſſionell-theologiſche Be

ſchränktheit des Standpunktes offen zu

Tage. Das Centraldogma des Prote

ſtantismus, „deſſen hiſtoriſche Bedeut

ſamkeit gewöhnlich lange nicht ſo hoch

angeſchlagen wird, als ſie es verdient“,

iſt ihm doch nur eine „Lehre“, die neben

manchen andern, vielleicht auch über

manchen andern, ihren Platz behauptet.

Daß in ihr ein religiöſes Princip, eine

neue Evolution des religiöſen Geiſtes

zu Tage getreten iſt, das faßt er nicht.

Denn ſonſt würde er ſie gar nicht

einer „Frucht wiſſenſchaftlicher Forſchung,

die auf kritiſch-analytiſchem, oder gelehrt

exegetiſchem Wege zu Stande gekom

men“ ſei, gegenübergeſtellt haben. Auf

dieſem Wege entſtehen überhaupt keine

religiöſen Ueberzeugungen, geſchweige

denn ganz neue, welche den Ausgangs

punkt für die Umgeſtaltung des geſamm

ten religiöſen Empfindens eines Theiles

der Menſchheit bilden. Das tiefſinnige

Wort des Apoſtels, der auch keinen

Frieden in ſeinem alten Glauben gefun

den hatte und darum zum neuen griff:

„Es wird nichts lebendig, es ſterbe

denn zuvor“, war Döllinger ſicher nicht

vor die Seele getreten, als er den gro

ßen Reformator „zerrütteten Geiſtes“

nannte. Und wie er von ſeinem dama

ligen Standpunkte aus Luther nicht ge

recht geworden iſt, ſo auch nicht der

Reformation als Ganzem. Gewiß hat

ſie viel Schlimmes im Gefolge gehabt,

und die Hoffnungen, welche ihre Väter

an ſie knüpften, nicht erfüllt. Aber wer

kann ſich billig darüber wundern? Alle

Männer, welche ihre Nation oder die

Menſchheit auf neue Bahnen geführt,

haben das tragiſche Geſchick zu theilen

gehabt, daß ſie ſich über die Ziele ihrer

Thaten und deren Ergebniſſe mehr oder

weniger täuſchten. Stifter von Reli

gionen oder Reformatoren von beſtehen

allen von dieſem Loſe heimgeſucht wor

den. Idealiſten, wie ſie ſein müſſen,

wenn ſich bei ihnen religiöſe Ueberzeu

gungen bilden ſollen, die ſie im Kampfe

mit dem Beſtehenden der Welt zu ver

kündigen ſich getrieben fühlen, werden

ſie bald ernüchtert, wenn ſie ſehen müſſen,

wie die reinſten Conceptionen ihres vom

göttlichen Sein getriebenen Geiſtes in

den Schmuz des Erdenlebens gezogen

werden, wie ſie nur, um den Reſt ihrer

Ideale zu retten, ſich doch ſchließlich an

echt weltliche Mächte anlehnen und auf

Krücken einherſchreiten müſſen, die ſie

im hohen Fluge ihrer Zukunftsphanta

ſien früher weit von ſich geworfen hatten.

Das haben auch die Reformatoren gar

ſehr erfahren. Und wenn man ſie nun

gegen ihr eigenes Werk und zu Zeugen

für deſſen Verderblichkeit aufruft, ſo

beweiſt das allerdings, daß ſie ſich als

Idealiſten getäuſcht haben, aber nicht

das Geringſte gegen ihr Werk ſelbſt.

Ein leidenſchaftlicher, von körperlichen

Schmerzen geplagter Menſch, hat Luther

nie ein Heiliger ſein wollen. Dazu

kommt, daß wir kaum von einem an

dern Menſchen bei ſeiner rückſichtsloſe

ſten Wahrhaftigkeit ſo alle leiſen Re

gungen und Stimmungen ſeiner beweg

ten Seele bis zu den elementarſten Aus

brüchen ſeines leidenſchaftlichen Herzens

und alle Vorgänge ſeines häuslichen

und öffentlichen Lebens ſo ausführlich

und ſo detaillirt aufgezeichnet erhalten

haben, wie von ihm, durch ihn ſelbſt,

durch ſeine zum Theil beſchränkten

Freunde und ſeine unzähligen Todfeinde.

Und wenn man einen hervorragenden

Mann und ſein Wirken auf ſeine Zeit

beurtheilen will, darf man ihn dann

losgelöſt von dem ſittlichen Leben der

übrigen von ihm nicht beeinflußten Zeit

genoſſen betrachten? War das Durch

ſchnittsmaß der Sittlichkeit in andern

den Religionsgemeinſchaften ſind vor Ländern im 16. Jahrhundert etwa beſſer
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als im lutheriſchen Deutſchland? So

ſehr wie hier waren allerdings die Vor

nehmen und Fürſten Italiens, Frank

reichs u. ſ. w. dem Laſter der Völlerei

nicht ergeben. Aber ſelbſt mit manchen

Stellvertretern Gottes auf Erden und

deren Curialen aus der Wendezeit des

15. Jahrhunderts verglichen waren doch

die wüſteſten aller revolutionären Ge

ſellen, die das Reformationszeitalter an

die Oberfläche trieb, noch immer Engel

des Lichtes. Es iſt ferner ein unhiſto

riſches Verfahren, wenn man die Dinge

aus dem Zuſammenhange reißt, ſie iſo

lirt darſtellt und den Leſer, der dann

unwillkürlich immer geneigt ſein wird,

zu ihrer Beurtheilung den Maßſtab für

ſie ſeiner eigenen Zeit zu entnehmen,

das nicht deutlich empfinden läßt, ein

Verfahren, faſt ebenſo ſchlimm, als wenn

ein anderer katholiſcher Polemiker un

ſerer Tage durch Contraſtzeichnungen

zu wirken ſucht und Licht und Schatten

dann ganz ungleichmäßig vertheilt.

Wenn man einen großen geſchichtlichen

Proceß darſtellen und aus ſich heraus

erklären will, muß man ebenſo ſeine

Urſprünge ſchildern, die in der Regel

tiefer zurückreichen, wie ſeinen offen

kundig zu Tage tretenden Ablauf. Nur

das letztere hat Döllinger in ſeiner

Weiſe in dem großen Werke geleiſtet.

Zu der Höhe katholiſcher Geſchicht

ſchreibung hat er ſich allerdings noch

nicht aufzuſchwingen gewußt, nach der

vor der Reformation alles in Deutſch

land vortrefflich beſtellt, nach ihr aber

alles durch ſie verdorben war, eine Auf

faſſung, die in dem ebenſo hiſtoriſch

richtigen als geſchmackvollen Worte von

dem Sündenfalle des deutſchen Volkes

ihren prägnanteſten Ausdruck gefun

den hat.

Derartiger Erwägungen, wie die hier

angedeuteten, ließen ſich noch manche in

Betreff der von Döllinger gegen die Re

formation und ihre Wirkungen geſchleu

derten Angriffe vorbringen. Man könnte

fragen, wie es denn zu erklären ſei, daß

eine ſolche Bewegung ſo raſch habe um

ſich greifen und ſich ſo lange habe

behaupten und die Entwickelung des

geiſtigen Lebens der Menſchen in dem

Maße habe beſtimmen können; man

könnte fragen, ob denn die Zuſtände,

welche als eine Folge der Reformation

hingeſtellt ſind, wirklich von ihr ausge

gangen oder nicht zum guten Theile in

andern Vorgängen ihre Erklärung fän

den, und noch vieles andere zur Sprache

bringen. Unzweifelhaft iſt, daß ſich

Döllinger allen dieſen Erwägungen völlig

verſchloſſen hat. Er iſt ganz ſicher, daß

das Geſammtbild, das er von der Re

formation entworfen hat, „nicht etwa

blos Eine Seite, ſondern die einzige

Seite der Zuſtände, auf deren Zeichnung

es hier ankam, darſtellt“. Nur wer die

furchtbare Macht kennt, mit der ein ge

ſchloſſenes, in ſich gefeſtetes kirchliches

Syſtem auf die Erkenntniß und das

Wollen eines ihm mit allen Faſern ſei

nes geiſtigen Lebens ergebenen Menſchen

influiren und preſſen kann, der vermag

den Glauben an die ſubjective Wahr

haftigkeit und Ehrlichkeit einer ſolchen

Ueberzeugung aufrecht zu erhalten. Iſt

es doch dieſelbe Gewalt, welche die

Kirchenmänner aller Zeiten getrieben

hat, Andersgläubige zu verdammen und

ſchließlich verbrennen zu laſſen. Und

ein Anhänger und Vorkämpfer der ſtreit

baren römiſchen Kirche in Wort und

That war Döllinger in den Jahren ſei

ner Manneskraft, wie nur wenige in

Deutſchland. An allen zwiſchen Pro

teſtanten und Katholiken verhandelten

kirchlichen Controverſen nahm er lebhaf

ten Antheil. In die Streitigkeiten über

die gemiſchten Ehen, über die jetzt längſt

vergeſſene Kniebeugungsfrage in Baiern,

griff er mit Broſchüren ein und ſuchte
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durch ſubtile Unterſcheidungen den gegen

proteſtantiſche Soldaten, die bei der

Fronleichnamsproceſſion vor dem Aller

heiligſten die Knie beugen ſollten, geübten

Gewiſſenszwang als ſolchen wegzudispu

tiren. Die Schrift eines der erfolg

reichſten Parteigänger der päpſtlichen

Kirche in unſerm Jahrhundert, des Car

dinals Wiſeman, führte er in Deutſch

land ein. Ein Märtyrerſchein ſollte das

hierdurch von ihm in der Kirche ge

wonnene Anſehen noch ſteigern. Da er

als ein Haupt der ultramontanen Partei

in der bairiſchen Kammer der Regierung

Ludwigs I. unbequem geworden war,

wurde er ein halbes Jahr vor dem Aus

bruche der Märzrevolution des Jahres

1848 ſeiner Stellung als Profeſſor der

Theologie an der Univerſität München

entkleidet und ihm damit das Kammer

mandat ſeiner Univerſität entzogen. Daß

ihn dieſer Gewaltact dem Staate gegen

über nicht freundlich ſtimmte, begreift ſich.

Deutſchland ſollte das bald erfahren

und gewiſſermaßen büßen. Döllinger

wurde in das Deutſche Parlament ge

wählt. Er trat, wie ſo manche ſeiner

Glaubensgenoſſen, anfänglich keiner Frac

tion bei und that ſich auch nicht beſon

ders hervor. Aber in der großen aka

demiſchen Redeſchlacht, die im Spätſommer

1848 über den Art. 5 der Grundrechte,

das Verhältniß von Kirche und Staat

betreffend, entbrannte und in der in acht

langen Sitzungen 65 Redner das Wort

ergriffen, erlebte es der bairiſche Mi

niſter von Beisler, welche Schläge

Döllinger der Bureaukratie zu verab

reichen im Stande war. Man mag die

etwas burleske Schilderung, die Laube

von dieſer Kampfſcene entworfen hat,

nachleſen, um ſich ein Bild von der

Fechtweiſe Döllingers zu machen. Sie

war ſo geſchickt, daß ſie den Redner

ſofort an die Spitze der ſtreng katholi

ſchen Partei brachte. Dieſe ſetzte zwar

ihren Willen nicht ganz durch. Denn

dem Satze: „Jede Religionsgeſellſchaft

ordnet ihre Angelegenheiten ſelbſtändig“,

wurde die beſchränkende Clauſel ange

hängt: „bleibt aber den allgemeinen

Staatsgeſetzen unterworfen.“ Dieſer Pa

ragraph (147) hat zwar mit der ganzen

Reichsverfaſſung keine praktiſche Bedeu

tung erhalten. Um ſo größer war aber

der Erfolg, daß die angeblich von Döl

linger herrührende Formulirung des Ar

tikels ohne jene Clauſel in die preußi

ſche Verfaſſung gelangte, bis 1873 die

Clauſel auch hier zugefügt und 1875

der ganze Paragraph 15 geſtrichen wurde.

Döllinger war es auch, der auf der

großen Verſammlung der deutſchen und

öſterreichiſchen Biſchöfe, die im October

1848 zu Würzburg tagte und die that

ſächlich ein deutſches Nationalconcil bil

dete, das Wort führte, obwol er nur

Propſt vom Stift St.-Cajetan war. Im

folgenden Jahre vom König Max von

Baiern als Profeſſor rehabilitirt, ſchien

er auf der Höhe des Anſehens zu ſtehen.

Und doch hatte er ſchon Worte fallen

laſſen, die ihn als ehrlichen Mann für

die Zukunft vinculirten und in ſchwere

Conflicte hineinziehen mußten.

In ſeiner großen Rede in der Pauls

kirche ſagte Döllinger unter anderm: „Die

Behauptung des Herrn von Beisler, daß

in der katholiſchen Kirche der Papſt ab

ſoluter Monarch ſei, müſſen Sie mir

erlauben, ein für allemal mit wenigen

Worten als grundlos zu beſeitigen; ich

ſage geradezu, und jeder, der nur etwas

von der katholiſchen Kirche verſteht,

wird einverſtanden ſein, daß eine grund

loſere Behauptung über die Stellung

des Papſtes gegen die Kirche nicht hätte

gemacht werden können. Ich ſage Ihnen,

es gibt keine Gewalt, die mehr gebun

den iſt als die päpſtliche, durch ver

ſchiedenartige, feſt ausgebildete Verhält

niſſe und durch eine bis ins einzelnſte
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gehende Geſetzgebung, über die ſich der

Papſt nicht hinwegſetzen kann, die für

ihn ebenſo gilt wie für jeden andern,

als gerade die Stellung der Papſtes in

der Kirche, die wahrlich von einer des

potiſchen Omnipotenz himmelweit ver

ſchieden iſt. Glauben Sie, daß in der

katholiſchen Kirche irgendein Raum ſei

für eine rein willkürliche Gewalt des

Papſtes oder der Biſchöfe, dann irren

Sie ſich ſehr.“ Das war deutlich und

beſtimmt geſprochen, und wenn man

vielleicht von der rhetoriſchen Färbung

einiger Ausdrücke etwas abſieht, auch

den Anſichten, die damals in der katho

liſchen Kirche Deutſchlands die herr

ſchenden waren, ganz entſprechend. Ich

finde nicht, daß einer der zahlreichen

katholiſchen Redner, die nach Döllinger

ſprachen, eine Einſprache hiergegen er

hoben hätte und daß damals außer

halb der Paulskirche dieſelbe von katho

liſcher Seite beſtritten worden wäre.

Und doch wußte Döllinger ſchon da

mals, daß von ſeiten einer mächtigen

Partei in der römiſchen Kirche ſeine

Lehre von der Papſtgewalt längſt be

ſtritten worden war und daß die Je

ſuiten, gegen welche einige Redner der

Paulskirche ſich ereiferten, während an

dere ſie als abgethane Größen verſpot

teten, die Lehre Joſeph de Maiſtre's

von der unbedingten Papſtgewalt ſich

jetzt ganz wieder zu eigen gemacht hat

ten. Bei der precären Lage, in der ſich

hielt ſich desſelben.

damals Pius IX. befand, hat aber Döl

linger auf der Rednerbühne der Pauls

kirche ſich nichts davon träumen laſſen,

welchen Umſchwung gerade dieſe Lehre

erfahren und wie gerade ſie ihn mit in

ihre Kriſen ziehen ſollte. Eine andere

kirchliche Anſchauung, die Döllinger da

mals wiederholt in Reden vertrat, zog

ihm von der jeſuitiſchen Partei eine

Auf brochen hatte.viel grimmigere Feindſchaft zu.

Vereine Deutſchlands, welche 1848 in

Mainz ſtattfand, hatte Döllinger die

Hoffnung ausgeſprochen, daß die Wirk

ſamkeit der Katholiſchen Vereine weſent

lich zur Herſtellung einer einigen Na

tionalkirche beitragen werde. „Denn die

Nationalität iſt etwas an ſich Edles

und durch das Chriſtenthum Geweihtes,

es lag nie in der katholiſchen Kirche,

dieſe zurückzudrängen... der größte Theil

der Katholiken, der im Gefühle deut

ſcher Nationalität eine deutſche National

kirche gewünſcht, iſt nicht in Widerſpruch

mit der katholiſchen Kirche getreten.

Darum wird das Oberhaupt der Kirche

es mit Freuden wahrnehmen, daß Hand

angelegt iſt, die katholiſche Kirche aus

ihren Trümmern als einen großen, herr

lichen, allumfaſſenden Bau wieder auf

zurichten.“ Hatte dieſe Auslaſſung des

berühmten Kirchenlehrers in Mainz durch

einen Maler eine lebhafte Einſprache

erfahren, ſo fand ſie dagegen auf der ſchon

erwähnten würzburger Biſchofsconferenz

im October 1848 den lebhafteſten Bei

fall faſt aller hohen geiſtlichen Würden

träger (die den Redner mit Beifall

überſchütteten). Nur ein einziger ent

Es war der Erz

biſchof und ſpätere Cardinal Reiſach,

der Döllinger wegen ſeiner Rede ſofort

in Rom denuneirte. Davon erfuhr Döl

linger damals jedoch nichts.

Nachdem die Revolution von 1848

bis auf die poſitiven Vortheile, welche

die katholiſche Partei aus ihr eingeheimſt

hatte, im Sande verlaufen zu ſein

ſchien, ging Döllinger im frohen Be

wußtſein, ſeiner Kirche große Dienſte

geleiſtet zu haben, nach München auf

ſeinen Lehrſtuhl und in ſein Studir

zimmer zurück. Er nahm ſeine litera

riſche Thätigkeit wieder an demſelben

Punkte auf, wo er ſie 1848 unter

Eine mehr populäre

der erſten Verſammlung der Katholiſchen Schrift über Luther ſchien 1851 nur
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die Ergebniſſe ſeines großen Werkes in

weitere Kreiſe tragen zu ſollen. Der

für die ältere Kirchengeſchichte nicht un

wichtige literariſche Fund der „Philo

ſophumena“ des Hippolytus, welche 1851

ans Licht getreten waren, wurde für ihn

die Veranlaſſung, ſeine Gelehrſamkeit

und ſeinen Scharfſinn namentlich gegen

gewagte Hypotheſen Bunſens zur Ver

theidigung der römiſchen Kirche ſiegreich

ins Feld zu führen.

Ich weiß nicht, ob man es noch als eine

Nachwirkung Schellingſchen Einfluſſes an

ſehen ſoll, daß ſich Döllinger auch ein

gehend mit mythologiſchen und religions

geſchichtlichen Studien beſchäftigt hat.

Manches könnte dafür ſprechen, daß er

wenigſtens die Anregung hierzu, ähnlich

wie Creuzer, Görres u. a., der roman

tiſchen Schule verdanke. Aber in der

Ausführung iſt das gelehrte Werk: „Hei

denthum und Judenthum, Vorhalle zur

Geſchichte des Chriſtenthums“ (1857)

himmelweit von der phantaſtiſch-wüſten

Genialität der Görres'ſchen „Mythen

geſchichte“ verſchieden. Von Döllinger

gilt das Wort unbedingt, das der jüngſte

Biograph L. Ranke's von ſeinem Meiſter

geſagt hat: „Speculative Wiſſenſchaft

entſprach wol auch ſonſt der Natur ſei

nes Geiſtes nicht.“ Und doch hätte dem

theologiſchen Hiſtoriker die Speculation

näher liegen ſollen als dem eminenten

proteſtantiſchen Geſchichtſchreiber des far

benwechſelnden Ablaufs der Weltge

ſchichte. Döllinger hat aber zu viel von

einem Kirchenmanne an ſich, um ſich

auf den Boden irgendeiner Theorie zu

ſtellen. Für ihn ſind nur Thatſachen

und deren Verkettung vorhanden, kein

Syſtem hat Gewalt über ſeinen klaren

nüchternen, durchdringenden Geiſt ge

wonnen. Das ſcheint mir auch der letzte

Grund ſeines Abſcheues vor dem Je

ſuitismus zu ſein. Dieſer hat ein Sy

ſtem der katholiſchen Weltanſicht con

Unſere Zeit. 1889. I.

ſtruirt, das anerkannten Thatſachen der

Geſchichte Hohn ſpricht. Grund genu

für den wahrheitsliebenden Forſcher, es

zu bekämpfen, wo es ſich zeigt, und es

ſeiner ſittlichen Wirkungen wegen zu

brandmarken. Aber große religionsge

ſchichtliche Forſchungen, die auf den Na

men der Wiſſenſchaft Anſpruch erheben,

kann man doch nicht unternehmen, ohne

wenigſtens auf einzelne religionsphilo

ſophiſche Vorausſetzungen zu recurriren.

Nichtsdeſtoweniger hat ſich Döllinger,

auch hier ganz im Gegenſatze zu dem

gelehrteſten proteſtantiſchen Kirchenhiſto

riker und Religionsforſcher ſeiner Zeit,

Ferdinand Chriſtian Baur, auf das ge

ringſte Maß von Hypotheſen für die

Darſtellung der allgemeinen Religions

geſchichte beſchränkt. Und dazu ſind hier

dieſe ohne alle weitere Prüfung aus

dem kirchlichen Syſtem entlehnt. Ihm

iſt der Polytheismus aus einer Ver

dunkelung des urſprünglichen „Gottesbe

wußtſeins, aus einer ſelbſtverſchuldeten

Entfremdung des Menſchen von dem

Einen lebendigen Gotte entſtanden“;

dieſe habe die Creatur unter die über

wiegende Herrſchaft der Sinnlichkeit ge

ſtellt, ihren geiſtigen Geſichtskreis inner

halb der Naturſchrankefeſtgebannt und das

angeborene Bedürfniß nach Verehrung

der Gottheit durch die Vergötterung der

materiellen Natur zu befriedigen ge

trachtet (a.a. O., S. 54). Auf welchebibli

ſche Erzählung dieſe Theorie zurückgeht,

weiß jedermann. Daß Döllinger den

von ihr berichteten Vorgang für ein

hiſtoriſches Factum hält, iſt unzweifel

haft. Nimmt er doch auch an, daß die

noachiſche Flut 2100 Jahre vor der

Blüte des römiſchen Weltreiches ſtatt

gefunden habe! (S. 1.) Das mag die

Schranken kennzeichnen, die ſich der ge

lehrte Mann für ſein hiſtoriſches Er

kennen ſelbſt geſetzt hat. Sieht man

von ihnen ab, ſo iſt das Bild, das er

2
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von dem vorchriſtlichen Religionsweſen

(das indiſche ausgenommen), heidniſcher

Denk- und Anſchauungsweiſe, heid

niſcher Philoſophie und Sitte, ſoweit

dieſe Dinge mit der Religion zuſammen

hängen, entwirft, ein ſo vollſtändig und

breit angelegtes, wie es ausgebreiteter

kaum ein anderes ähnliches gibt. Aus

ſelbſtändigen Studien erwachſen, über

ragt es weit die Werke zahlreicher Cul

turhiſtoriker, die, mit viel leichterm

gelehrten Gepäck ausgerüſtet, raſch gegen

den altmodigen Hopliten loszuſchlagen

ſich nur zu geneigt erzeigen. Nament

lich iſt die Zeichnung der römiſchen

Culturwelt zur Zeit der Entſtehung der

chriſtlichen Kirche von markiger Ge

drungenheit und großer Kraft. Weniger

ſcheint Döllinger der helleniſchen Cul

tur gerecht geworden zu ſein. Von ſeinem

entſchieden kirchlichen Standpunkte aus,

der die rechte hiſtoriſche Perſpective aus

ſchließt und unwillkürlich die Tendenz

wach ruft, das vorchriſtliche religiös-ſitt

liche Empfinden etwas herabzudrücken,

iſt hier ſicher vieles falſch aufgefaßt.

Ich führe, um nur ein Beiſpiel zu nen

nen, an, daß Döllinger hier in Ueber

einſtimmung mit dem ihn ſonſt ſicher

nicht ſehr ſympathiſchen Pierre Bayle

die Anſicht vertritt, daß der Gegenſtand

des Gebetes bei den antiken Völkern

nur äußere Güter geweſen ſeien. (S.

100.) Doch iſt er ſo billig, anzumerken,

daß dieſe Anſicht von Neuern, z. B.

Creuzer, lebhaft beſtritten worden ſei.

Sie iſt unzweifelhaft falſch, wenn auch

der oberflächlich dahinſchwatzende Cicero

ſie getheilt hat. L. Schmidts Aus

führungen laſſen für die Hellenen darüber

keinen Zweifel beſtehen.

Aus dieſer „Vorhalle des Chriſten

thums“ führte Döllinger ſeine Leſer

nun auch in dieſes ſelbſt hinein, indem

die, wie er meinte, die erſten 70 Jahre

der chriſtlichen Aera umfaßt, ſchilderte.

Ich ſage, wie er meinte. Denn eine

hiſtoriſche Kritik wird es nicht als zu

Recht beſtehen laſſen, daß die Ent

wickelung, welche das Chriſtenthum in

den erſten 70 Jahren unſerer Aera

durchlaufen haben ſoll, ſich in ſo kurzer

Zeit vollzogen habe. Ohne Rückſicht

nahme auf die proteſtantiſche Theologie

der neuern Zeit, die es für ihre Auf

gabe und Pflicht hält, die Grundſätze,

welche die moderne Kritik auf alle an

dern Gebiete der Geſchichte anwendet,

an der Schwelle des Urchriſtenthums

nicht zu verleugnen, ſchildert Döllinger

in kurzen, ſehr präciſen Zügen das Le

ben Chriſti und das apoſtoliſche Zeit

alter nach orthodoxer Auffaſſung und

unter der Vorausſetzung, daß die Schrif

ten des Neuen Teſtaments ſämmtlich

von den Autoren herrühren, denen ſie

durch die Tradition beigelegt worden

ſind. Er wiederholt, um auch hier ein

Beiſpiel anzuführen, die Erzählung, daß

der Evangeliſt Johannes ſein Evange

lium nur geſchrieben habe, um die Be

richte der drei erſten Evangelien zu

ergänzen. (S. 136.) Die ſtolze Art,

mit der die Unterſuchungen und Ergeb

niſſe der neuteſtamentlichen Kritik hier

ignorirt ſind, macht das Buch allerdings

leichter lesbar als manche kratzbürſtige

Darſtellung proteſtantiſcher Theologen.

Es iſt klar, dem Manne, der die Me

thoden der hiſtoriſchen Unterſuchung ſonſt

ſo ſiegreich beherrſcht, iſt dieſes Gebiet

für ſie exemt, ein Standpunkt, der ſich

vollkommen begreifen läßt, aber doch

zahlreichen Gegnern von rechts und

links, namentlich in ſeinen Conſequenzen,

ſichere Angriffsfronten bietet. Ueber ein

zelne confeſſionelle Differenzen zeigt ſich

Döllinger in dieſer Schrift übrigens

er in dem Werke „Chriſtenthum und ganz erhaben. So bekennt er rückhalts

Kirche in der Zeit der Grundlegung“, los, daß in der älteſten chriſtlichen Kirche
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das Presbyterat von dem Epiſkopat

noch nicht verſchieden geweſen ſei.

Man könnte verſucht ſein zu glau

ben, Döllinger habe ſich in dieſe religions

geſchichtlichen und urchriſtlichen Studien

nur geſtürzt, um ſich nicht mit den

kirchlichen Fragen beſchäftigen zu müſſen,

die in dem 6. Jahrzehnt unſers Jahr

hunderts die katholiſche Kirche bewegten

und deren Conſequenzen am wenigſten

einem in der Geſchichte ſeiner Kirche ſo

unterrichteten Manne, wie ihm, ver

borgen bleiben konnten. Am 8. Dec.

1854 hatte Papſt Pius IX. „kraft der

Autorität Jeſu Chriſti, der der Apoſtel

Petrus und Paulus und ſeiner eige

nen“, die Lehre von der unbefleckten

Empfängniß der Jungfrau Maria feier

lich als Dogma der Kirche verkündet,

um den Gebrechen und Schäden der

Zeit deſto beſſer entgegentreten zu kön

nen. Daß dazu das neue Dogma nichts

beitragen werde, konnten wol mehr

Leute einſehen als Döllinger. Aber er

wußte beſſer als unzählige andere, daß

auf dem einmal betretenen Wege zwi

ſchen der Dogmatiſirung dieſer „anti

bibliſchen“*, von alten Zeiten in der

Kirche controvers geweſenen Lehre bis

zu der Verkündigung der Unfehlbarkeit

des Biſchofs von Rom nur noch ein ge

ringer Zwiſchenraum liege. Und doch

läßt ſich begreifen, daß, da kein Biſchof

ſich gegen die Dogmatiſirung der Lehre

ſelbſt, ſondern nur gegen die Opportu

nität der Verkündigung derſelben aus

geſprochen hatte, Döllinger ſie über ſich

ſchweigend ergehen ließ. Die Rückſichten

auf die Katholicität und Einheit der

Kirche mußten einen Mann, den Hefele,

der gelehrte Biſchof von Rottenburg, noch

1871 mit Recht „den Vorkämpfer für

die katholiſche Kirche und ihre Inter

* So nannte ſie König Friedrich Wil

helm IV. von Preußen.

eſſen, den erſten unter den deutſchen

Theologen, den Ajax des Ultramonta

nismus“ genannt hat, bei dem großen

Anſehen, das er genoß, doppelt vorſich

tig machen. Daß die Verkündigung des

neuen Dogmas ihn aber doch recht be

denklich gemacht hat, iſt unzweifelhaft.

Die fortdauernden Angriffe, welche die

deutſchen Theologen von den in Rom

ausgebildeten Schülern der Jeſuiten zu

erleiden hatten, und die von den päpſt

lichen Nuntien in München und Wien

gebilligt und unterſtützt wurden, die

Beſchlüſſe, welche auf den großen Katho

likenverſammlungen unter dem Ein

fluſſe der fanatiſchſten Ultramontanen zu

Stande kamen und in denen ſchon der

Papſt der ſichtbare Chriſtus genannt

wurde, konnten ihm kaum noch einen

Zweifel über die letzten Ziele der in

Rom herrſchenden Partei laſſen. Es

bedurfte dazu wol nicht der Romreiſe,

die er 1857 unternahm. Doch hat

vielleicht die Rüge, die ihm der Papſt

in einer Privataudienz wegen ſeiner

1848 in Würzburg gehaltenen Anſprache

über die deutſche Nationalkirche ertheilte,

ſeine Augen über das Netz von In

triguen, das man ſchon damals über

die katholiſche Kirche des Erdballs aus

zuwerfen im Begriffe ſtand, noch mehr

geöffnet. Zu einem acuten Conflicte

mit der ultramontanen Partei führten

ihn aber erſt neue Auslaſſungen über die

Zeitereigniſſe, die den Kirchenſtaat be

rührten.

Die Verkündung des Dogmas von der

unbefleckten Empfängniß Maria's hatte

die Irrlehren der Zeit keineswegs be

ſeitigt. Es war eine neue in Italien

hinzugekommen, die Papſt Pius IX. per

ſönlich aufs empfindlichſte berührte.

Man erklärte hier den Beſitz des Kirchen

ſtaates, den das Königreich Italien ſchon

zum größten Theil einverleibt hatte,

für unnöthig, ja ſchädlich für die Kirche;
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das italieniſche Volk innerhalb und

außerhalb des Kirchenſtaates wollte von

einem Papa-Rè nichts mehr wiſſen. Da

hielt Döllinger am 5. und 9. April 1859

im Odeonsſaale zu München zwei Vor

träge, in denen er die Frage von der

Nothwendigkeit des Kirchenſtaates für

die katholiſche Kirche einer nüchternen

hiſtoriſchen Kritik unterzog und die ver

ſchiedenen Eventualitäten ausführte, die

ſich im Falle eines vorübergehenden oder

bleibenden Verluſtes des Patrimonium

Petri für ſie ergeben möchten. Es ge

nügt, einen Satz aus dieſen einen ſelte

nen hiſtoriſchen Scharfblick verrathenden

Vorträgen, die ſchon eine große Um

wälzung in Deutſchland und Mittel

europa prognoſticirten, herauszuheben,

um den Sturm zu begreifen, den ſie an

der Curie und bei deren Anhängern er

regten. Er ſagte unter anderm: „Auch

einer fünften Möglichkeit, daß der Kir

chenſtaat dem römiſchen Stuhle unwieder

bringlich verloren geht, müſſen wir ins

Antlitz blicken. Es iſt denn doch denk

bar, daß eben dieſes im Rathe der Vor

ſehung beſchloſſen ſei. Die Kirche hat

wol die Verheißung, daß die Pforten

der Hölle nichts wider ſie vermögen

werden, aber ſie hat keine Verheißung,

daß der Nachfolger Petri auch ſtets der

Monarch eines weltlichen Reiches blei

ben werde.“ Wer, um in unſerer ver

geßlichen Zeit nicht an Stimmungen zu

erinnern, welche ſchon mehr als ein

Vierteljahrhundert zurückliegen, nur der

Reſolutionen eingedenk iſt, welche die

Verſammlung Katholiſcher Vereine im

Herbſte 1888 in Freiburg gefaßt hat,

kann ermeſſen, welches Aufſehen damals

dieſe überaus kühle Beurtheilung von

Vorgängen, die das vor der Welt jetzt

am höchſten geſtellte Credo von der Un

verletzlichkeit der weltlichen Herrſchaft

des Papſtthums umſtieß, damals überall

machen mußten.

denen er von dem Augenblicke an aus

geſetzt war, wo der päpſtliche Nuntius

in München den Odeonsſaal während

der Vorleſung demonſtrativ verlaſſen

hatte, die Spitze abzubrechen, ſchrieb er

im Sommer 1861 das 700 Seiten um

faſſende Werk: „Kirche und Kirchen,

Papſtthum und Kirchenſtaat“, eine hiſto

riſche Apologie des katholiſchen Kirchen

begriffs (S. 1–440), mit einem ge

drängten Ueberblicke über die Geſchichte

des Kirchenſtaates. So deutlich auch in

dem Buche die Abſicht hervortritt, den

gegebenen Anſtoß zu beſeitigen und den

ſelben durch ſeine Vertheidigung des

katholiſchen Kirchenbegriffs gegen den

Proteſtantismus wieder wett zu machen,

wich er doch keinen Fuß breit von der

Auffaſſung der Papſtgewalt in der Kirche

ab, welche er in Frankfurt 1848 vor

getragen hatte. Man meint die damals

geſprochenen ſcharfen Worte wieder zu

hören, wenn man hier lieſt: „Es iſt

außerhalb der Kirche faſt zum Sprach

gebrauch geworden, die päpſtliche Ge

walt als eine ſchrankenloſe, abſolutiſtiſche

zu bezeichnen, die kein Geſetz über ſich

anerkenne. Alle dieſe Vorſtellungen

und Anklagen ſind unwahr und unge

recht.“ Die Frage des Tages wird von

dem höchſten Standpunkte aus zu faſſen

geſucht. Das Verhängniß, das den

Kirchenſtaat „betroffen, muß doch vor

allem unter dem Geſichtspunkte einer

göttlichen Veranſtaltung zum Beſten der

Kirche aufgefaßt werden“. Der Zuſtand

des Kirchenſtaates ſeit 40 Jahren wird

offen als die Achillesferſe der katholi

ſchen Kirche bezeichnet; die an ihm her

vorgetretenen Schäden ſind aber zu

heilen, er wird in anderer Form und

unter anderer Regierungsweiſe wieder

aufleben. Das zu zeigen, ſoll auch der

Endzweck der beiden Vorträge geweſen

ſein. Aber ſelbſt mit ſolchen Erklärungen

Um den Angriffen, konnte Döllinger die gegen ihn aufge
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brachten Ultramontanen nicht zufrieden

ſtellen. Eine formelle Erklärung, die

er auf der glänzendſten der General

verſammlungen der Katholiſchen Vereine,

der in München am 11. Sept. 1861,

abgab und in der er verſicherte, er

habe nichts von ſeinen Vorträgen zurück

zunehmen, doch aber weiter gehende Zu

geſtändniſſe machte, fand zwar großen

Beifall in der Verſammlung, vermochte

aber die einmal aufgeriſſene Kluft doch

nicht wieder auszufüllen. Wenn ich auch

nicht finden kann, daß Döllinger mit

dieſer Erklärung als „öffentlicher Sünder

öffentliche Abbitte habe leiſten müſſen“,

wie Friedrich dieſes ausdrückt, ſo lag

doch ſchon in der Abgabe dieſer Er

klärung vor einer nicht kirchlichen, ſon

dern ſich nur mit kirchlichen Dingen

beſchäftigenden Verſammlung etwas De

müthigendes. Man muß, um zu be

greifen, daß ſich Döllinger zu einem

ſolchen Schritte verſtand, niemals die

innere Nöthigung überſehen, die ein

Mann in ſeiner Stellung empfinden

mußte, nicht in ſolchen kritiſchen Augen

blicken verkannt und zu ſolchen gerech

net zu werden, mit denen er gar nichts

gemein hatte. Nur die vermögen über

die „Schwäche“ eines ſolchen Mannes

zu ſpotten, die ſelbſt keine Vergangen

heit haben und nicht wiſſen, wie das

Zerreißen heilig gehaltener Bande ern

ſten Männern ſchwer wird. Sich end

gültig einzugeſtehen, daß man in einem

langen, arbeitsvollen Leben ſchließlich

Mächten gedient hat, welche dieſe Dienſte

in ihr Gegentheil verkehren und die

gerade die Wunden nun erſt recht wieder

aufreißen, welche zu heilen Lebensauf

gabe ſchien, das ſucht ſelbſt das tapferſte

Herz ſolange als möglich hinauszuſchieben.

Doch auch dieſes Zurückgreifen machte

Döllinger in dem Kampfe für das, was

er einmal für wahr erkannt hatte, nicht

läſſig und nachgebend. Die jeſuitiſche,

vollkommen undeutſche Theologie griff

immer weiter um ſich, von Rom aus

immer lebhafter unterſtützt, von vielen

deutſchen Biſchöfen gefördert; die deut

ſchen Regierungen ſchienen gleichfalls ſich

nur die Aufgabe geſtellt zu haben, ihr

in jeder Weiſe zum Siege zu helfen;

Laien in der Wiſſenſchaft, aber geſchickte

journaliſtiſche Klopffechter, ſuchten durch

populäre Schriften oder durch demago

giſche Reden die Maſſen zu verwirren.

Es mag ein verkehrtes Beginnen gewe

ſen ſein, dieſen Tendenzen durch De

batten und Beſchlüſſe von Verſammlun

gen angeſehener theologiſcher Gelehrten

entgegenzuwirken. Aber die ultramon

tane Partei ſuchte doch ſelbſt dieſe un

ſchuldigen Zuſammenkünfte von Theolo

gen von vornherein unmöglich zu machen.

Als 1863 auf die Einladung Döllinger's

und des Abtes Haneberg hin gegen alle

möglichen Intriguen nichtsdeſtoweniger

eine derartige Beſprechung in München

zu Stande gekommen war, beherrſchte

Döllinger ſchon nicht mehr die Geiſter.

Seine Ausführungen gegen die unwiſſen

ſchaftliche, neoſcholaſtiſche Theologie, die

in Italien, Frankreich und Spanien um

ſich greife und die deutſche Wiſſenſchaft

zu erſticken drohe, ſeine Forderung, daß

der Wiſſenſchaft auch die Freiheit des

Jrrens eingeräumt werde, ſtießen auf

Widerſpruch; die Verſammlung verlief

ohne die Reſultate, welche man ſich von

ihr verſprochen hatte. Um den Gegnern

nicht noch weitern Stoff zu Verdäch

tigungen in Rom zu liefern, entſchloſſen

ſich die Einberufer der Verſammlung,

nach Rom ein Telegramm zu ſenden,

nach dem auf der Verſammlung „die

große Frage über das Verhältniß der

Philoſophie und Autorität in dem Sinne

einer vollkommenen Unterwerfung unter

die Autorität gelöſt worden ſei“. Ob

gleich der Heilige Vater einer ſolchen

Submiſſion ſeinen Segen nicht vorent
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halten konnte, während ein fortgeſchrit

tener Theilhaber des Congreſſes deſſen

Schlußergebniß in die Worte zuſammen

faßte: „Lasciate ogni speranza“, wurden

dieſe Verſammlungen doch für die Zukunft

unterſagt. Döllinger, dem jegliches phi

loſophiſche Intereſſe fern lag und der

deshalb wol leicht die Philoſophie der

Autorität der Kirche geopfert hatte, da

für aber um ſo höhern Werth auf die

Reſultate der Geſchichtsforſchung legte,

ſah ſich deshalb für ſein Wirken auf die

kirchliche und theologiſche Entwickelung

ſeiner Zeit auf die literariſche Thätigkeit

eingeſchränkt. Um ſo energiſcher warf

er ſich jetzt in ſie. Eine Geſchichte des

Papſtthums aus den erſten Quellen mit

allen Hülfsmitteln der modernen Kritik

zu ſchreiben, ſetzte er ſich als Ziel ſeiner

Studien. Es iſt nicht bekannt, wie weit

dieſes Werk vollendet iſt, ob es je er

ſcheinen wird. Abgeſehen von der Ver

werthung dieſer Arbeiten in einigen

Schriften, welche zur Zeit des Vatica

niſchen Concils (1870)–z. B. „Der Papſt

und das Concil. Von Janus“ – erſchie

nen, ſind nur einige Vorarbeiten dazu in

dem Buche über „Die Papſtfabeln des

Mittelalters“ veröffentlicht. Jeder, der

dieſes dünne Bändchen von 159 Seiten

nur angeblättert hat und einiges Urtheil

über die hier behandelten Fragen beſitzt,

wird eingeſtehen müſſen, daß ein Mann,

wenn er auch nichts anderes als die

Unterſuchung über die Päpſtin Johanna,

die konſtantiniſche Schenkung, die Ho

norius-Frage u. ſ. w. geſchrieben hätte,

doch zu den gelehrteſten Hiſtorikern ſei

ner Zeit zu zählen ſei. So gern ſich nun

aber die ultramontane Partei den Nach

weis gefallen ließ, daß die mittelalter

liche Erzählung, nach der einmal ein Weib

den Stuhl Petri innegehabt habe, eine

Fabel ſei, ſo unangenehm war ihr der

andere nicht weniger unwiderleglich er

brachte, daß einmal ein römiſcher Bi

ſchof, Honorius, in eine Häreſie ver

fallen und darum von einem allgemeinen

Concil verdammt worden ſei. Denn wo

blieb da die dogmatiſche Unfehlbarkeit

des römiſchen Stuhles, die zu einem

Dogma der Kirche zu erheben der per

ſönliche Wunſch des Papſtes, die längſt

gehegte Abſicht des Jeſuitenordens und

ſeiner Anhänger war? Sofort regnete

es von neuem Angriffe hämiſchſter Art

auf Döllinger. Aber jetzt wich er nicht

mehr. „Denn dazu iſt uns das Licht

der Geſchichte gegeben, daß wir nach

dem Worte der alten Römer die menſch

lichen Dinge weder betrauern noch be

lachen, ſondern ſie verſtehen.“ Und die

ſes Verſtändniß erſchloß ſich ihm jetzt

unter dem Eindrucke, den die Vorgänge

der Gegenwart auf ihn machen mußten,

im reichſten Maße.

Die römiſche Kirche iſt nach dem

Ausſpruche ihres gefeiertſten Syſtema

tikers, des Cardinals Bellarmin, ein

Verein (coetus) von Menſchen ſo ſicht

bar und greifbar, wie dieſes der Cötus

des römiſchen Volkes, oder das König

reich Frankreich oder die Republik Ve

nedig es iſt. Iſt das richtig, dann muß

es ſich die römiſche Kirche gefallen laſſen,

daß wir auf ihre Verfaſſungsform auch

die uns weit geläufigern Beziehungen

von Staatsformen übertragen. So hat

man ſchon längſt von einer ariſtokrati

ſchen Verfaſſung u. ſ. w. der römiſchen

Kirche geſprochen. Will man aber die

heutige Geſtalt der römiſchen Kirche,

wie ſie ſich ſeit der Verkündigung des

Unfehlbarkeitsdogmas conſtituirt hat, mit

einem derartigen Ausdrucke charakteri

ſiren, ſo kann man nur den des Cäſa

rismus wählen. Wie in einem cäſariſch

regierten Staate Ein Wille über die durch

vorausgegangene Revolutionen zerriebe

nen Maſſen der nicht mehr nach natio

nalen noch nach ſtändiſchen Unterſchieden

gegliederten Bevölkerung nur nach eige
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nem Belieben aus Zweckmäßigkeitsgrün

den ſchaltet und waltet, ſo iſt jetzt auch

der Papſt in der römiſchen Kirche, nach

dem der Epiſkopat das Recht und die

Pflicht verloren hat, auf die Definition

der Lehre mit einzuwirken, und Pius IX.

von ſich geſagt hat: „La tradizione son

io“, der Cäſar der Kirche. Die Biſchöfe

ſind keine Connétables mehr, ſondern

ſeine Marſchälle, die lediglich den Willen

ihres ſtreitbaren Herrn vollſtrecken, kei

nen eigenen aus ſich erzeugen dürfen.

Es iſt eine merkwürdige Ironie der

Geſchichte, daß dieſe Lehre von der Un

fehlbarkeit des Papſtes, welche, zum

Dogma erhoben, das ganze innere Ge

füge der Kirche umgeſtaltet hat und noch

weiter umgeſtalten wird, von einem

Manne zwar nicht erfunden, aber in

unſerm Jahrhunderte wie von keinem

andern in Aufnahme gebracht worden

iſt, der der ſchärfſte und unbeugſamſte

Bekämpfer des politiſchen Cäſarismus

geweſen iſt. Und doch iſt es wahr, daß

Joſeph de Maiſtre durch ſeine Bücher

„vom Papſt“ und über die „gallikani

ſche Kirche“ Ideen in der Kirche wieder

hat aufleben laſſen, die, ungeſchichtlich

und revolutionär wie kaum die von ihm

bekämpften, dieſe in einen Zuſtand brin

gen mußten, von dem er das politiſche

Europa für immer befreien wollte. Man

wird ſich nicht mehr hierüber wundern,

wenn man lieſt, wie derſelbe de Maiſtre

die durch und durch revolutionäre fran

zöſiſche Nation ganz beſonders dazu be

ſtimmt hielt, „an die Spitze des re

ligiöſen Syſtems in Europa“ zu treten

und damit eine glänzende Rolle zu ſpie

len. Daß der phantaſtiſche und hiſto

riſch höchſt oberflächlich gebildete Mann

meinen konnte, durch die Aufrichtung der

abſoluten Papſtgewalt nicht den Cäſa

rismus, ſondern die mittelalterliche Theo

kratie wieder aufzurichten, kennzeichnet

ihn vollkommen.

Man hat wol auch geſagt, das

ſtrenge Papalſyſtem, wie es im Mittel

alter von einigen Päpſten von fragwür

diger chriſtlicher Geſinnung verſtanden

und dann ſpäter namentlich von den

Jeſuiten in ein abgeſchloſſenes Syſtem

gebracht worden ſei, zeige nur die logi

ſchen Folgerungen einer tauſendjährigen

Entwickelung mit der Erhebung der Un

fehlbarkeit zum Dogma. Aber abgeſehen

von der immerhin zweifelhaften theore

tiſchen Wahrheit dieſer Behauptung,

lehrt uns doch die Geſchichte, daß in

ihr niemals große Proceſſe nach dem

Geſetze der abſtracten Logik ablaufen.

Es vollzieht ſich in ihr eine Logik der

Thatſachen, aber niemals die Logik eines

Syſtems. Wo eine ſolche zu Tage zu

treten ſcheint, da entſtehen wenigſtens

keine geſunde, dauerhafte Verhältniſſe

ſchaffende Bildungen, ſondern ein re

volutionärer Proceß, der mit den be

ſtehenden Zuſtänden bricht und entwe

der einen Gegenſchlag in ſeinem un

mittelbaren Gefolge hat, oder die allge

meine Auflöſung einleitet.

Jrre ich nicht ganz, ſo ſind es dieſe

Grundanſchauungen, welche Döllinger in

den Kampf gegen das Unfehlbarkeits

dogma getrieben haben. Er kannte die

Geſchichte der Kirche wie wenige, wußte

daß vor ihrem Richterſtuhle das abſo

lute Papalſyſtem nicht beſtehen könne,

fühlte ſich als Sohn des nebeligen*

Deutſchland abgeſtoßen von den unge

ſchichtlichen Theorien fanatiſcher Roma

niſten, er kannte, welchen Gefahren jedes

hiſtoriſche Gebilde ausgeſetzt iſt, in dem

nur Ein Wille über ungegliederte, leicht

bewegliche Maſſen herrſcht, und ſah, daß

mit der Verkündung des Dogmas von

der abſoluten Papſtgewalt das letzte

Ziel und die theuerſte Hoffnung jedes

gläubigen Katholiken: die Wiederver

* Joſeph de Maiſtre.
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einigung der getrennten chriſtlichen Con

feſſionen, in unabſehbare Fernen gerückt,

wenn nicht für immer ganz vernich

tet ſei.

Man mag nun über dieſe Hoffnung

denken wie man wolle, man mag glau

ben, daß faſt mehr als gelehrte Ideo

logie dazu gehöre, in unſerm Zeitalter

der Realpolitik, des Opportunismus und

der Gleichgültigkeit in religiöſen Dingen,

auf einen Sieg in einem Kampfe zu

hoffen, den die gewiſſenhafte, durch

Wiſſen und Glauben gefeſtete Ueber

zeugung relativ Weniger mit einer wun

derbar organiſirten ungeheuern Macht

und fanatiſirten Gefolgſchaft führte. „On

peut tout, contre la raison et le droit,

avec la force du nombre“, ſagte Darboy,

der unglückliche Erzbiſchof von Paris

und ein Gegner des neuen Dogmas

auf dem Concil von 1870 – und unter

warf ſich. Anders der Deutſche.

Es iſt nicht nöthig, hier im einzelnen

die Theilnahme Döllinger's an der Be

kämpfung des Unfehlbarkeitsdogmas zu

ſchildern. Sie lebt noch im Gedächtniſſe

aller derer, welche ſich für die großen

Fragen der Zeit intereſſiren. In Zei

tungsartikeln, in gelehrten Werken, auf

Verſammlungen angeſehener Katholiken,

trat er gegen die Dogmatiſirung der

neuen Lehre auf und ſuchte den Staats

männern die Conſequenzen derſelben be

greiflich zu machen. Aber alle ſeine

Anſtrengungen waren nicht vom Erfolge

gekrönt. Die Politiker, mit andern Fra

gen beſchäftigt und zum Theil nicht in

der Lage, die Folgen des Dogmas über

ſehen zu können, ließen Pius IX. und

die Jeſuiten die Minorität der nicht in

fallibiliſtiſch geſinnten Biſchöfe vergewal

tigen, dieſe Biſchöfe gaben das klägliche

Schauſpiel, gegen ihre beſtimmteſten Er

klärungen das Opfer des Intellects zu

bringen und zu unterſchreiben und das

als göttliche Lehre zu verkündigen, was

ſie nicht nur vor dem Concil verwor

fen hatten, ſondern was ihnen auch auf

dem von ihnen als unfrei geſchilderten

Concil als unrichtig und als mit der

Lehre der Kirche in Widerſpruch ſtehend

einmal den Muth, lieber auf ſein Amt

zu verzichten, als ſich ſelbſt Lügen zu

ſtrafen und nicht mit dem Munde zu

bekennen, wovon das Herz nichts wußte.

Das brachte ein Döllinger nicht über

ſich. Und weil er das nicht vermochte

und erklärte, er könne „als Chriſt, als

Theologe, als Geſchichtskundiger, als

Bürger dieſe Lehre (von der päpſtlichen

Unfehlbarkeit) nicht annehmen“, wurde

der greiſe Mann ſammt ſeinem Schü

ler, dem Profeſſor Johann Friedrich,

von dem Erzbiſchof von München durch

das Pfarramt von St. - Ludwig am

23. April 1871 der größern Ercommu

nication und allen daran hängenden ka

noniſchen Folgen verfallen erklärt.

Es iſt für jeden Menſchen eine bit

tere Lebenserfahrung, wenn er das Werk

ſeines Lebens, an dem er mit Aufbie

tung aller Kräfte gearbeitet hat, nicht

anerkannt oder gar verworfen ſieht. Er

vermag ſich damit zu tröſten, daß die

Nachwelt darüber gerechter urtheilen

werde. Wer aber in der Seele eines

Mannes leſen kann, der ein langes Le

ben hindurch für ſeine religiöſen Ueber

zeugungen und die religiöſe Gemein

ſchaft, in der er jene am vollkommenſten

ausgeſtaltet und verkörpert ſah, mit hei

ßem Bemühen und großem Erfolge ge

ſtritten hat, der ſich dann aber ſchließ

lich in ſeinem Alter von der Kirche, für

die er ohne Wanken gekämpft hat, aus

geſchloſſen und ihrer Segnungen beraubt

ſieht, wird leicht ermeſſen, daß es kaum

ein tragiſcheres Erdenlos geben kann

als das, welches Döllinger getroffen hat.

Denn nicht der Schmerz über ein eige

nes Geſchick allein nagt dann an der

erſchienen war. Nicht ein einziger fand
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Seele des von ihm Betroffenen, ſondern

es umdüſtert ihn die Sorge für das

Wohl und Wehe der Gemeinſchaft und

unzähliger Genoſſen, für die er geſorgt

und gewacht hat, und die nun in Irr

thum verfallen oder, einer gleichen Ver

dammniß ausgeſetzt, Schaden nehmen

an ihrer Seele. Das Satyrſpiel, das

die Erbärmlichkeit zahlloſer Menſchen zu

einem jeden ſolchen tragiſchen Conflicte

naturgemäß aufführt, vermag wol dann

zwar den Humor zu reizen und vorüber

gehend heiter zu ſtimmen; aber einen

ernſten Mann kann es doch nicht über

die laſtende Schwere der ganzen Sach

lage hinwegheben. Für ein ſolches Spiel

hat Döllinger zwar gewiß die Scherze

angeſehen, die ſich die großen und klei

nen Kläffer unter ſeinen triumphirenden

Gegnern jetzt gegen ihn erlaubten. Da

ſollte er weniger gewußt haben als „ein

Lateinſchüler“, die fromme und ver

ſchmitzte Einfalt erzählt von einer Pro

phezeiung, welche die Tochter von J. Görres

ſchon vor zwanzig Jahren ausgeſprochen

habe, und nach der Döllinger als Hä

retiker ſterben werde, und dergleichen un

zählige Liebenswürdigkeiten mehr, welche

fanatiſche Pfaffen in demſelben Maße

denen nachzuſenden pflegen, die anderer

Meinung geworden ſind als ſie, in wel

chem ſie vorher dieſelben Menſchen über

alles Gebühr verherrlicht hatten, da ſie

ihnen noch zu dienen ſchienen.

Auch der gemeine Troſt der Sterb

lichen vermag in ſolchen Lebenslagen

nicht zu verfangen. So wenig erfreulich

es iſt, in einem Streite um ſich her

Freunde und Genoſſen, auf deren Bei

ſtand und Muth man felſenfeſt vertraut

hatte, einen nach dem andern feige ab

fallen oder gar Verrath üben zu ſehen,

ſo wenig will es doch auch einen Troſt

abgeben, nachdem die Schlacht verloren

iſt, zahlreiche Genoſſen und Mitſtreiter

mit Wunden bedeckt um ſich her ver

blutend zu finden. Und doch liegt gerade

hier wol für den tüchtigen und kräftigen

Mann der beſte Anſatz zum Heile.

Würde man, einſam und allein auf ſich

angewieſen, vielleicht bedenklich werden

und zu zaudern beginnen, ſo treibt der

Hinblick auf die Mitleidenden zu raſcher

und energiſcher That je nach den Ga

ben. Die Umſchau auf die leidenden

Freunde führt zur Einkehr in ſich, um

ſich zu läutern und zu ſtärken, und dann

zum Entſchluſſe, den Freunden mit neuen

Kräften beizuſpringen. Und danach hat

auch Döllinger verfahren. Kein Mann

der That, ſondern ein Gelehrter, kein

Kirchenmann in erſter Linie, ſondern ein

Theologe, hat er ſich vielleicht weniger,

als man gehofft hatte, an der altkatho

liſchen Gemeindebildung betheiligt, da

für aber ſeine Anhänger und Freunde

durch ſeine raſtloſe geiſtige Beihülfe

vor dem Umſinken bewahrt. Das Er

lebte hatte ihn nicht gebrochen, ſondern

ſeinen Charakter geſtählt und ſeinen gei

ſtigen Horizont erweitert. Das ſollte man

auch ſofort an ſeinen Arbeiten ſpüren.

Wenn es etwas gibt, was dieſen

Mann über den Troß der ſtreitbaren

gelehrten Theologen weit erhebt, ſo iſt

es die Thatſache, daß er, den ſchaden

frohen Hohn ſeiner Gegner verachtend,

ſich nach erkannter Wahrheit nicht ſcheut,

ſie rückhaltslos, auch gegen früher von

ihm ſelbſt Behauptetes, auszuſprechen.

Wäre er ein weniger in ſich gefeſtigter

Menſch, ſo würde er nach dem Erlebten

entweder weit über ſeinen urſprünglichen

Standpunkt hinausgetrieben worden ſein,

oder ängſtlich darüber gewacht haben,

ſich genau auf dieſem zu behaupten.

Aber weder das eine noch das andere

iſt eingetreten. Er iſt weder abgefallen

von ſeinem Glauben, noch hat er es

vermieden, Abweichungen von frühern

Ueberzeugungen, auch auf die Gefahr

hin, ſeinen grimmigſten Feinden neue
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Waffen in die Hand zu ſpielen, unver

hohlen ſcharfen Ausdruck zu geben. Der

Mann, der ſchon ein halbes Jahrhundert

lang, und mit welchem Erfolge! ge

forſcht und der Entwickelung der chriſt

lichen Welt nachgeſonnen hat, ſcheute

ſich nicht, nach ſeinem 70. Jahre noch

mehr zu lernen und alte Vorurtheile

abzulegen. Standhaft in ſeinen Grund

anſchauungen verharrend, jedoch neuer

Erkenntniß nicht unzugänglich, legt er

jetzt, Unzähligen unſerer Tagesheroen un

ähnlich, die ſich um äußerer Unbequem

lichkeit oder materieller Vortheile halber

von der Verwerthung ſicherer Erkennt

niſſe dispenſiren und Modelehren des

Tages nachlaufen, uns die Ernte ſeines

Lebens vor und ſammelt die gereiften

Früchte ſeiner Lebensarbeit der Gegen

wart und einer beſſern Zukunft zu blei

bendem Gewinn in ſichere Scheunen.

Aus dieſem Drange erklärt ſich das

Erſcheinen der beiden Sammlungen, die

wir oben nannten und denen hoffentlich

andere nachfolgen werden.

Man wird, wenn man ſo billig iſt,

dieſe Vorträge von dem Standpunkte

des Redners aus zu beurtheilen, ſelbſt

bei abweichendem Urtheile doch nicht

umhin können, dieſelben zu bewundern.

Ein ungeheures hiſtoriſches Wiſſen, in

concentrirteſter Form auf einen Punkt

gerichtet, imponirt zunächſt. Alle Rai

ſonnements, alle Phraſen ſind von den

vorgeführten Thatſachen verdrängt, welche

in einfacher, edler, ſich nur ſelten zu

redneriſchem Glanze erhebender Sprache

vorgetragen werden. Doch kann er ſei

nen intimſten Feinden, den Jeſuiten,

„unter deren Fuß kein Gras mehr

wächſt“, auch flammende Worte nach

rufen, wie einſt Dante Bonifaz VIII. Ihr

Sieg von heute hat ihn aber nicht peſſi

miſtiſch für die Zukunft gemacht. Er

vertraut nach wie vor dem chriſtlichen,

dem deutſchen Genius. Das Urtheil iſt

überall billig und gerecht, der Milde

des gereiften Alters entſprechend, Anti

gone's Mahnung ſchwebt auf ſeinen Lip

pen. Die pſychologiſche Analyſe in den

Porträts von Ludwig XIV. und der

Frau von Maintenon iſt von außer

ordentlicher Feinheit und Durchſichtigkeit.

In den Charakter „der einflußreichſten

Frau der franzöſiſchen Geſchichte“, einer

ſo complicirten Perſönlichkeit, wie es we

nige gegeben, hat er ſich namentlich mit

einer Kennerſchaft des Frauenherzens und

der in ihm webenden religiöſen Inſtincte

verſenkt, daß man die Empfindung be

kommt, der Gelehrte möge wol auch

manche weibliche Beichte entgegengenom

men haben. Doch das Größte in dieſen

Vorträgen für mein Gefühl iſt die rück

ſichtsloſe Kritik, die ihr Autor in ein

zelnen Fällen an ſich ſelbſt übt, ſeine

Wahrheitsliebe. Jetzt heißt es in dem

Vortrage „Die deutſche Reformation“

über Luther*: „Nur zum Theil lag

dieſe Macht und Stärke der Reforma

tion in der Perſönlichkeit des Mannes,

welcher in Deutſchland ihr Urheber, ihr

Sprecher war. Luthers überwältigende

Geiſtesgröße und wunderbare Vielſeitig

keit machte ihn allerdings zum Manne

ſeiner Zeit und ſeines Volkes; es hat

nie einen Deutſchen gegeben, der ſein

Volk ſo intuitiv verſtanden hätte und

wiederum von der Nation ſo ganz er

faßt, ich möchte ſagen eingeſogen worden

wäre, wie dieſer Auguſtinermönch zu

Wittenberg. Sinn und Geiſt der Deut

ſchen waren in ſeiner Hand wie die

Leier in der Hand des Künſtlers. Hatte

er ihnen doch auch mehr gegeben, als

jemals in chriſtlicher Zeit ein Mann

ſeinem Volke gegeben hatte: Sprache,

Volkslehrbuch, Bibel, Kirchenlied.“ Und

wie ſein Urtheil über „den Titanen der

* „Ueber die Wiedervereinigung der chriſt

lichen Kirchen“, S. 53.
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Geiſterwelt“ jetzt anders lautet als früher,

ſo auch das über deſſen Werk. „Für

mich, ich muß es bekennen“, ſo ſagt er

an einer andern Stelle *, „iſt eine lange

Zeit meines Lebens hindurch das, was

in Deutſchland von 1517 bis 1552 ſich

begeben, ein unverſtandenes Räthſel ge

weſen und zugleich ein Gegenſtand der

Trauer und des Schmerzes; ich ſah

nur das Ergebniß der Trennung, nur

die Thatſache, daß die zwei, wie durch

ſcharfen Schwerthieb getheilten Hälften

der Nation, zu ewigem Hader verur

theilt, ſich feindlich gegenüberſtanden.

Seit ich die Geſchichte Roms und

Deutſchlands im Mittelalter genauer er

forſcht und betrachtet habe, und ſeit die

Ereigniſſe der letzten Jahre das Ergeb

niß meines Forſchens ſo einleuchtend

mir beſtätigt haben, glaube ich auch das,

was mir vorher räthſelhaft war, zu ver

ſtehen, und bete die Wege der Vorſehung

an, in deren allwaltender Hand die

deutſche Nation ein Werkzeug, ein Ge

fäß im Hauſe Gottes, und kein unedles

geworden iſt!“

Ich wüßte nicht, wie man gerechter

über Luther und ſein Werk vom hiſto

riſchen Standpunkte aus urtheilen könnte.

Man hat einen Unterſchied germaniſcher

und romaniſcher, namentlich italieniſcher,

Menſchenart in der Verſchiedenheit

finden zu können geglaubt, welche ſich

hier und dort in den Beziehungen der

Einzelnen zur Welt ausſprechen ſoll.

Nach germaniſcher Art würden dieſe

Beziehungen vorherrſchend wieder zu Be

ziehungen in den Seelen der Einzelnen

ſelbſt, die von ihnen ergriffen, umge

ſtaltet, gemüthlich bewegt würden, wäh

rend im Grunde der Seele des Roma

nen ſehr oft etwas von den Weltbe

ziehungen Unberührtes, man möchte

ſagen ein kryſtalliniſches Gefüge, in dem

* „Akademiſche Vorträge“, I, S. 76.

ſich die Welt wol ſpiegele, das dieſe

aber nicht entfernt aufzulöſen im Stande

ſei, als harter, ungebrochener Kern der

Perſönlichkeit beſtehen bleibe. Wer

würde nicht hieran erinnert, wenn man

die Geſchichte des letzten Vaticaniſchen

Concils, vor allem das Gebaren Papſt

Pius IX. während deſſelben aufmerk

ſamer verfolgt? Für die Minorität der

Biſchöfe, die faſt ganz aus germaniſchen,

oder germaniſch erzogenen Elementen

beſtand, war die Ablehnung des Dogmas

eine Herzensangelegenheit; ſie meinten

ihm nicht zuſtimmen zu dürfen, weil es

gegen die Wahrheit ſei, oder weil ſie

Unzähligen dieſes Joch, das ſie noch zu

tragen bereit ſeien, welche jene aber

verabſcheuten, nicht auflegen wollten.

Der romaniſchen Maſſe der Concils

väter ging das Dogma nicht ans Herz

heran, es war für ſie eine Conſequenz

des Syſtems oder ein Mittel zum

Zwecke. Hätte man ein anderes Heil

mittel gegen die Neugeſtaltung der Welt

zu haben geglaubt, man würde es mit

gleicher Seelenruhe aufgegriffen haben

wie dieſes. Der Papſt vor allem blieb

hart, unberührt von der Gewiſſensnoth

ſeiner bis dahin treueſten Anhänger.

Dem ſoeben geſtorbenen Montalembert

machte er Stolz in herbſter Weiſe zum

Vorwurfe. Als man ihm von der Er

krankung zahlreicher Biſchöfe und der

Nothwendigkeit der Vertagung des Con

cils wegen der unerträglichen Sommer

hitze ſprach, da ſagte er: „Crepino

tutti.“ Das iſt der harte Kern in der

Bruſt vieler Römer und vieler Roma

nen. Ihn beſitzen die Germanen nur

ſehr ſelten. Wo ſich bei ihnen ein

feſter Anſatz, ein unbeugſamer Wille

zeigt, iſt er die Frucht einer Charakter

bildung, eine Sache des Gewiſſens. In

ſittliche Conflicte geſtellt, mag dieſes

wohl ſchwanken und irre werden. Des

halb ſind auch manche Deutſche, die
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zwiſchen den Gehorſam gegen ihre Kirche

und ihre perſönliche Ueberzeugung ge

ſtellt, nach dem Concil dem natur

wüchſigen, nicht reflectirenden Gebote

der römiſch geleiteten Kirche erlegen und

ſchwach geworden. Hat ſich aber bei

einem Deutſchen einmal eine feſte Ueber

zeugung als das Reſultat ſeines For

ſchens und gewiſſenhafter Erwägung ge

bildet, dann wird ſie keinen „harten

Punkt“ der Perſönlichkeit mehr bilden,

ſondern mit dieſer identiſch und nur

zugleich mit ihr vertilgbar ſein. Darum

können wir uns auch überzeugt halten,

daß die hier und da ausgeſprengten

Nachrichten, Döllinger ſuche ſeinen Frie

den mit der Papſtkirche von heute zu

machen, völlig aus der Luft gegriffen

ſind. Ein ſicherer Beweis gegen dieſe

böswilligen Ausſtreuungen iſt auch die

Veröffentlichung der vorliegenden Vor

träge. Solche Angriffe gegen das herr

ſchende Syſtem läßt niemand drucken,

der ſeinen Frieden mit ihm machen will!

Ich denke, Döllinger wird mit Leſſing

ſagen: „Vielleicht werde ich in meiner

Todesſtunde zittern, aber vor meiner

Todesſtunde zittere ich nicht.“

Nachſchrift. Unſere oben ausge

ſprochene Ueberzeugung, daß von Retrac

tationen bei Döllinger nicht mehr die Rede

ſein kann, wird vollauf durch eine Publi

cation beſtätigt, welche erſchien, als wir

unſern Eſſay ſchon abgeſchloſſen hatten.

Unter dem Titel „Geſchichte der Mo

ralſtreitigkeiten in der römiſch-katholiſchen

Kirche ſeit dem 16. Jahrhundert mit

Beiträgen zur Geſchichte und Charak

teriſtik des Jeſuitenordens“ hat Döllinger

in Verbindung mit Fr. Heinrich Reuſch,

dem bekannten bonner Profeſſor und Ver

faſſer des gelehrten Werkes „Der In

dex der verbotenen Bücher“, ein neues

hochintereſſantes, an neuen Aufſchlüſſen

außerordentlich reiches Werk (2 Bde.,

Nördlingen, Beck, 1889) erſcheinen laſſen,

das den Beifall der in der römiſchen

Kirche jetzt maßgebenden Kreiſe nicht

haben wird und nicht entfernt danach

ausſieht, als hätten ſeine Verfaſſer die

Neigung, ſich den Geboten der infalli

biliſtiſchen Doctrin zu unterwerfen.

Die Verfaſſer haben vollkommen recht,

wenn ſie im Vorworte ſagen, das, was

man über die probabiliſtiſchen Streitig

keiten in der römiſchen Kirche in der

Regel wiſſe, beſchränke ſich nur auf die

an den Namen Blaiſe Pascal's geknüpften

Vorgänge in der franzöſiſchen Kirche und

Literatur. Daß ein erbitterter Kampf

in dem Jeſuitenorden ſelbſt über ihn

geführt worden iſt, daß ein General des

Jeſuitenordens ihn auszurotten verſucht

hat, dabei aber geſcheitert iſt, iſt ent

weder ganz unbekannt, oder wird von

den römiſchen Theologen nur ganz ver

ſchleiert oder entſtellt zugegeben. Auf

Grund zahlreicher bisher unbekannter

Actenſtücke, welche den zweiten Band des

Werkes bilden, wird hier die erſte ob

jective Geſchichte dieſes Streites gegeben,

die für unſere Tage um ſo werth

voller iſt, als ja der erſte der Caſuiſten,

Alphons Liguori, zum Meiſter und Leh

rer der Kirche auf Betreiben der Je

ſuiten feierlich erklärt worden iſt und

dadurch die probabiliſtiſchen Theorien

jetzt ihre officielle kirchliche Anerkennung

gefunden haben. Nicht minder merk

würdig ſind die weitern Aufſchlüſſe, die

uns zur Geſchichte und Charakteriſtik des

Jeſuitenordens hier geboten werden und

auf die wir hier nicht mehr näher eingehen

können. Das, worauf es uns vor allem

ankommt, wird durch dieſes neue Werk

Döllinger's nur beſtätigt: die intellec

tuelle und moraliſche Kraft des Mannes

iſt vollſtändig ungebrochen. Und das

beweiſt auch von neuem der zweite Band

der „Akademiſchen Vorträge“, der mir an

demſelben Morgen in die Hand kommt,
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an dem ich dieſe Blätter corrigiren ſoll.

Ich kann hier nur noch die Inhalts

angabe derſelben herſetzen: „I. Univer

ſitätsreden: 1) Die Univerſitäten ſonſt

und jetzt; 2) Feſtrede zur vierhundert

jährigen Stiftungsfeier der Univerſität

München. II. Gedenkworte (Nekrologe)

und Gedächtnißreden: auf König Maxi

milian II., König Johann von Sachſen,

Gino Capponi, Alex. Herculano de

Carvalho, Garcin de Taſſy und Mignet.

III. Akademiſche Reden verſchiedenen

Inhalts: 1) Ueberblick über die ge

ſchichtliche Entwickelung und die gegen

wärtige Aufgabe unſerer Akademien;

2) Ueber die Leiſtungen der Akademie

im Gebiete der orientaliſchen Studien;

3) Die hiſtoriſche Klaſſe der bairiſchen

Akademie der Wiſſenſchaften; 4) Die

bisherigen Leiſtungen der Hiſtoriſchen

Commiſſion; 5) Zur Erinnerung an

Kurfürſt Maximilian III., den Stifter

der Akademie; 6) Ueber das Studium

der deutſchen Geſchichte.“ Man ſieht

aus dieſer Angabe, wie mannichfaltig

der Inhalt auch dieſes Bandes von

434 Seiten iſt. Eine Photographie des

bekannten Porträts Döllingers von Len

bach ſchmückt den Band, dem auch ein

Perſonenregiſter beigegeben iſt.

Die Kunſtform des Romans.

Von Emil Mauerhof.

Das Drama ſoll geſchaut, der Ro

man ſoll gehört werden: in dieſem

Punkte gehen die beiden vornehmſten

Kunſtgattungen der Poeſie auseinander.

Der Inhalt mag in beiden weſentlich

derſelbe ſein; auch die geiſtigen Fähig

keiten der Dichter, dieſen der bezüglichen

Art gemäß zu geſtalten, werden im

Grunde gleiches Weſen zeigen – aber

die abzielende Wirkung auf den Men

ſchen wird dem Künſtler in jedem Falle

Geſetze des Verfahrens vorſchreiben, von

denen er ſich, um Erfolg zu haben,

nicht entfernen darf. -

Der Dramatiker wendet ſich an die

Seele des Zuſchauers vermittels des

Auges und des Verſtandes; Anſprüche

an die Einbildungskraft fallen weg, denn

die Handlung wird eben geſehen. Der

Epiker hingegen verlangt von ſeinem

Zuhörer Hingabe des Ohres, des Ver

ſtandes und außerdem Phantaſie, damit

in dieſer die blos vernommene Hand

lung, wennſchon verſchleiert, doch immer

hin ſo weit ſichtbar werde, um das menſch

liche Gemüth zu beeindrucken. Den

phantaſieloſen Menſchen läßt das Wort

allein ungerührt; und inſofern iſt der

epiſche Dichter im Nachtheil.

Eine für die Poeſie in höherm Sinne

brauchbare Handlung darf niemals eine

alltägliche ſein, denn als ſolche würde

ſie eindruckslos verlaufen: vielmehr

müſſen die Perſonen derſelben immer in

einem durchaus merkwürdigen Bilde zu

ſammentreffen. Je ungemeiner bei höch

ſter Begreiflichkeit ein ſolches iſt, um

ſo werthvoller erſcheint es. Weder der

Dramatiker noch der Epiker großen Sti

les können derartige Gemälde entbehren;

je kräftiger und reicher hierin ihre Er

findungskraft, deſto überſchwenglicher
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auch der Preis, den beide dafür ernten: kleinen Bruchtheil ſieht und zu erblicken

wenn auch zugegeben werden muß, daß

ſich der erſtere ihn allgemeiner und ge

räuſchvoller gewinnt. Denn der dra

matiſche Dichter ſtellt eben vor die leib

lichen Augen ſeiner Zuſchauer das er

dichtete Bild, und indem er ſo für ſeine

Kunſt die volle Sinnlichkeit jener zu

beſchäftigen weiß, muß er durchweg die

denkbar ſtärkſte Wirkung hervorrufen:

denn jedermann hört und verſteht; und

da ein ſolcher dazu auch noch ſieht, ſo

iſt bei ihm die Einbildungskraft nicht

weiter von nöthen.

verhält ſich die Sache für den epiſchen

Dichter, der nichts ohne die Phantaſie

ſeiner Zuhörer vermag. Da dieſe gei

ſtige Kraft aber unter den verſchiedenen

Menſchen die mannichfachſten Grade

kennt und in vielen kaum vorhanden iſt,

die mächtigſte Einbildung dazu eine ge

ſchilderte Scene niemals mit der Deut

lichkeit des leiblichen Auges ergreift, ſo

wird eben der Epiker, der nur gehört

werden kann, dem gleichgroßen Dra

matiker gegenüber in der Allgemeinheit

wie in der Stärke des erzielten Ein

druckes immer im Nachtheile bleiben.

Jener wird darum vor allem darauf

angewieſen ſein, die Hauptereigniſſe ſei

ner Erzählung in auffälliger Weiſe zu

ſondern und dabei ein jedes von ihnen

mit ſo kräftigen Farben zu einer ein

zigen Geſtalt zuſammenzufaſſen, daß die

ſelben gleichſam wie Bildwerke in dem

geiſtigen Blicke des Zuhörers oder Leſers

ſtehen. Allein der Umſtand, daß der

Epiker gewiſſermaßen zu Blinden ſpricht,

ſchmälert zwar des letztern Herrſchaft

über das menſchliche Herz und erſchwert

ihm ſeine Kunſt, gewährt ihm aber da

für den unſchätzbaren Vorzug, ſprechen

zu dürfen von allem und über alles,

was im Bereiche des Irdiſchen iſt und

ſich ereignet. Das Ohr vermag alles

zu vernehmen, wo das Auge nur einen

Gerade umgekehrt

erträgt. Denn gerade jener Mangel,

lediglich vermöge der Phantaſie ſämmt

liche Dinge immer nur wie durch Schleier

wahrnehmen zu können, erlaubt es dem

Gehör, ſich mit allen nur möglichen

Dingen, Zuſtänden und Handlungen ab

zugeben, deren ſichtbare Gegenwart der

Menſch in außerordentlich vielen Fällen

zu dulden ganz außer Stande iſt. Der

Kreis des Darſtellbaren iſt im Drama

ein ſehr beſchränkter; das Feld, auf dem

ſich der Roman ergehen darf, iſt ohne

Grenzen. Daß gerade der empfindlichſte

Sinn der Seele alle Vorgänge auf der

Bühne mit der peinlichſten Aufmerkſam

keit verfolgt, zwingt den Dramatiker,

unaufhörlich zu ſichten und ſich zu ent

halten; das Auge geſchloſſen, und der

Epiker iſt von allen Hemmniſſen befreit.

Solcher Art ſind die Vortheile und

Nachtheile, welche der beſondern Gat

tung zugehören.

Im Drama wird das Genie die

Ereigniſſe kühn bis zur äußerſten Grenze

des ſceniſch Möglichen zu verfolgen

trachten, im Roman hingegen weiſe die

Phantaſie nur innerhalb des Vernünf

tigen beſchäftigen; in beiden muß der

Dichter, um allgemein, ſtark und dauernd

zu wirken, das Ungewöhnliche im Selbſt

verſtändlichen erklären. Denn gleichviel,

ob der eine ſprechen läßt, der andere

erzählt, Wirkungen zu erzielen vermögen

ſie einzig durch das feſſelnde Bild, das

ſie ſchaffen, und inſofern machen ſich in

beider Kunſt genau dieſelben dichteriſchen

und künſtleriſchen Bedingungen geltend,

wenn auch die rein äußerliche Hand

habung des Stoffes eine verſchiedene iſt.

Wer darum behaupten wollte, daß der

Dramatiker und der Epiker ſowol das

eine wie das andere ſein könnten, ſobald

es ſie dazu gelüſtete, ſpräche damit für

den Kunſtverſtand eine rein elementare

Wahrheit aus. Der Grund, warum der



Die Kunſtform des Romans. 51

eine ſich mit Vorliebe für dieſe, der an- tung halten. «Ich bin ſelbſt noch nicht

dere für jene Dichtungsart entſcheidet,

entſtammt wol lediglich dem Geblüte:

die nervöſere Gemüthsart wird eher das

Drama, die ruhigere der Roman an ſich

ziehen. Und ſolchen Vorausſetzungen

gemäß dürfte der Dramatiker wiederum

viel leichter als der Epiker gleichgroße

Erfolge in der bezüglich fremden Gat

tung erreichen, weil ſich der Ungeſtüm

des Vortrages wol dämpfen, aber die

natürliche und gewohnte Ruhe nur ſchwer,

wenn überhaupt, beflügeln läßt.

Behufs einer Unterſcheidung der beiden

Kunſtgattungen heißt es im „Wilhelm

Meiſter“ Goethe's: „Im Roman wie im

Drama ſehen wir menſchliche Natur und

Handlung. Der Unterſchied beider Dich

tungsarten liegt nicht blos in der äußern

Form, nicht darin, daß die Perſonen in

dem einen ſprechen, und daß in den an

dern gewöhnlich von ihnen erzählt wird.

Es ſollen im Roman vorzüglich Geſin

nungen und Begebenheiten vorgeſtellt

werden, im Drama Charaktere und

Thaten. Der Roman muß langſam

gehen, und die Geſinnungen der Haupt

figur müſſen, es ſei auf welche Weiſe

es wolle, das Vordringen des Ganzen

zur Entwickelung aufhalten. Das Drama

ſoll eilen, und der Charakter der Haupt

figur muß ſich nach dem Ende drängen,

und nur aufgehalten werden. Der Ro

manheld muß leidend, wenigſtens nicht

in hohem Grade wirkend ſein; von dem

dramatiſchen verlangt man Wirkung und

That.“

Es ſind dies die Schauſpieler,

die zu dieſem Endergebniſſe gelangen.

Goethe berichtet darüber: „Einen Abend

ſtritt die Geſellſchaft, ob der Roman

oder das Drama den Vorzug verdiene.

Serlo verſicherte, es ſei ein vergeblicher,

misverſtandener Streit; beide könnten

in ihrer Art vortrefflich ſein, nur müß

ten ſie ſich in den Grenzen ihrer Gat

ganz im Klaren darüber», verſetzte Wil

helm. «Wer iſt es auch?» fragte Serlo,

«und doch wäre es der Mühe werth,

daß man der Sache näher käme.» Sie

ſprachen viel herüber und hinüber“ –

und vermeinten endlich mit jenen Lehr

ſätzen dem richtigen Sachverhalte nahe

gekommen zu ſein. Da aber von vorn

herein weder Wilhelm Meiſter, noch

Serlo eine vollſtändige Klarheit über

dieſe Materie für ſich in Anſpruch nah

men, ſo wird es auch weiter nichts Auf

fälliges haben, ſollten wir uns verſucht

fühlen, ihre Anſichten im ganzen und

im einzelnen weiterhin zu bemängeln.

„Im Roman wie im Drama ſehen

wir menſchliche Natur und Handlung.“

Vortrefflich! Doch mögen wir es immer

hin verbeſſern: menſchliche Natur inner

halb einer geſchloſſenen Handlung –

damit hätten wir Inhalt und die Form

zugleich. Vergegenwärtigen wir uns

darüber hinaus noch, was unter „menſch

licher Natur“ zu verſtehen: die ideale

Menſchlichkeit im Gegenſatz zur geſell

ſchaftlichen – alſo handelnde Leiden

ſchaft inmitten der Unnatur! Es mag

dahingeſtellt bleiben, ob der „Schau

ſpieler“ die Sache genau in dieſer Weiſe

anſchaute; aber es iſt an dem: Weſen

der Poeſie iſt immer nur die reine Natur.

Der nächſte Satz aus „Wilhelm

Meiſter“ iſt weit weniger glücklich ge

rathen: „Der Unterſchied der beiden

Dichtungen liegt nicht blos in der äu

ßern Form, nicht darin, daß die Perſo

nen in dem einen ſprechen, und daß in

dem andern gewöhnlich von ihnen er

zählt wird“ – mit größerer Beſtimmt

heit ausgedrückt, daß im Drama die

Perſonen handeln, indem ſie ſprechen,

der Roman dagegen die Handlung ſolcher

berichtet; es „ſollen im Roman vor

züglich Geſinnungen und Begebenheiten

vorgeſtellt werden, im Drama Charak
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tere und Thaten“. Das iſt ein höchſt

wunderliches Geſetz! Müßte wirklich

danach verfahren werden, ſo würde es

nur noch Romane ohne Handlung geben,

denn einzig ein Charakter vermag zu

handeln, wogegen ſich Geſinnungen beſten

falls nur auf Grund eben jenes zu be

währen verſtehen, wie ſich dies in voll

kommener Art beiſpielsweiſe an dem

„Coriolan“ Shakeſpeare's erweiſt. Im

mer die Leidenſchaft vorausgeſetzt, ver

mögen wolkunſtvoll ineinandergeflochtene

Begebenheiten den Menſchen zu einer

Reihe von Thaten zu veranlaſſen, die

ſich zuletzt wie eine Handlung ausneh

men; es iſt dann eben ein Charakter

thätig, der ganz naiv ein allgemeines

Ziel verfolgt; aber ohne dieſen Unter

grund können die Geſinnungen zu aller

lei Thun, doch nicht zum Handeln ver

anlaßt werden – die Verbindung von

Charakteren und Thaten, welche die

„Schauſpieler“ in Bezug auf das Drama

beliebten, iſt darum auch misfällig; es

ſollte heißen: „Charaktere und Hand

lungen.“ Thaten kennt auch die bloße

Geſinnung, indem ſich dieſelbe mit den

Begebenheiten, die ihr nahe treten, in der

einen oder andern Weiſe abzufinden ver

ſucht: nur handeln kann ſie nicht, weil

ſie alsdann die Ereigniſſe nicht abwarten

dürfte, ſondern ſolche aus innerm Drange

ſchaffen und beeinfluſſen müßte – was

nur der Leidenſchaft möglich iſt. Be

grifflich ganz ſtreng geſchieden hätte die

Gegenüberſtellung lauten müſſen: Sin

nesart und Begebenheiten – Charak

tere und Handlungen. „Geſinnungen“

drücken ein untergeordnetes Verhältniß

zur „Leidenſchaft“ aus. Dieſer Anſicht

gemäß ſollte alſo der Roman, obſchon

ihm Handlung kurz vorher zuerkannt

wurde, doch eigentlich mehr, wenn nicht

ausſchließlich – Fabel ſein. Der Nach

ſatz macht die Meinung noch klarer.

„Der Romanheld muß leidend, we

nigſtens nicht in hohem Grade wirkend

ſein.“ Wieſo muß? Man wäre vor

einem ſo grundloſen Worte beinahe zu

glauben verſucht, Wilhelm Meiſter ſelbſt

oder Serlo hätten einen Roman unter

den Händen, in dem der Held ſich des

gleichen darin gefalle, nicht zu handeln,

um deſto gründlicher die Thaten anderer

als Begebenheiten auf ſich einwirken zu

laſſen. „Grandiſon's Clariſſa, Pamela,

der Landprieſter von Wakefield, Tom

Jones ſelbſt ſind, wo nicht leidende,

doch verlangſamende Perſonen.“ Alſo

darum? Weil dieſer oder jener Roman

dichter es ähnlich wie der Kunſtrichter

gemacht und weil es dem letztern ſelbſt ſo

am beſten paßt, nur darum und aus

keinem andern Grunde ſoll es überhaupt

ſo ſein? Das heißt denn doch eine

ernſthafte Sache wie eine Poſſe be

handeln.

Der Inhalt der Poeſie iſt „menſch

liche Natur“. Das verſteht ſich von

ſelbſt. Dieſelbe offenbart ſich im Liede

als tönende, im Drama und Roman

als handelnde Empfindung. Roman

und Drama ſind Handlung; wo dieſes

Kennzeichen fehlt, können jene keine

Kunſtwerke ſein. Berechtigung hat die

bloße Begebenheit nur in den drama

tiſchen und epiſchen Mittelgattungen der

„Plauderei“, der „Novelle“ oder „Bal

lade“, in denen die Empfindung gele

gentlich zu einer That wird. Das Weſen

der größern Kunſtformen iſt dagegen

immer die planende Leidenſchaft. Die

menſchliche Natur machte in ihrem

Schaffensdrange erſt bei dieſer letztern

Halt, weil ſie hier wirkliche Befriedi

gung, dagegen in den kleinern Dichtungs

arten nur Erleichterung fand.

Der natürliche Menſch ſucht darum die

Kunſt auf, weil er etwas von ganzer Seele

will, und die Geſellſchaft ihn hinſichtlich

eines ſolchen Willens unbefriedigt läßt.

Dieſer Umſtand, daß er ſeiner Leiden
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ſchaft nicht in der Wirklichkeit genügen

kann, treibt ihn dazu, es ſodann we

nigſtens auf künſtlichem Wege zu ver

ſuchen. Er erfindet demzufolge einen

Helden, der gleich ihm will, alſo ſtreben,

handeln ſoll und ſich ſo im Leben oder

Tode befriedigt. Für das Kunſtwerk,

welches leiſtet, was von ihm verlangt

wird, gibt es keinen irgendwie anders

gearteten Lauf. Demſelben iſt Hand

lung die unentbehrlich innere Form,

gleichviel ob dieſe vorgeführt oder nur

vorgetragen wird. Die Art der äußern

Erſcheinung hat es einzig mit der Wir

kung zu thun. Es folgt mithin, daß

der willensſchwache oder leidenſchaftsloſe

Held ein Unding in der Poeſie iſt, denn

ein ſolcher vermag eben nicht zu han

deln, und er müßte dies, wenn die Dich

tung ihrer Aufgabe gerecht werden ſoll.

Wenn nun die ſeeliſche Befriedigung des

Menſchen in der Kunſt nur vermöge

einer Handlung, dieſe wiederum einzig

auf Grund eines leidenſchaftlichen Wil

lens möglich iſt, ſo folgt daraus, daß

es ſich in einem Kunſtwerke größern

Stils niemals um bloße Begebenheiten

und Geſinnungen handeln darf, ſondern

daß der Inhalt ein Charakter und deſſen

zweckmäßige Thaten ſein müſſen. Zum

Grund und Weſen eines Charakters aber

gehört es, daß dieſer unabläſſig aus ſich

heraus innerhalb ſeines Triebes zu

wirken trachtet, und nicht, daß er ſich

leidend verhalte. Ob im Drama, ob

im Roman – ein ſolcher wird ſtets zum

Ausgange hindrängen, und wenn gleich

wol Hemmungen eintreten, ſo ſollte man

dieſe richtiger auf die beſondere Art der

handelnden Leidenſchaften und nicht auf

eine innere Verſchiedenheit der Kunſt

gattungen zurückführen. Es liegt bei

ſpielsweiſe auf der Hand, daß ein böſer

Charakter ſeinen Weg am ſchnellſten

zurücklegen wird, weil er ſchlimmſten

falls nur äußere, jedoch niemals in
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nere Hinderniſſe zu überwinden hat,

wohingegen ſchon die gute Leidenſchaft

gar nicht anders kann, als unter den

Mitteln zum Ziele höchſt vorſichtig und

gewiſſenhaft zu wählen. Iſt der Cha

rakter gar ein tragiſcher und birgt der

ſelbe infolge deſſen Leidenſchaften, die

ſich gegenſeitig verneinen, ſo entſteht da

durch ein innerer Kampf, der jeden

raſchern Fortgang der Handlung un

möglich macht, bis dann endlich einmal

die ſtärkſte Einwirkung entſcheidet. Von

dieſer Art ſind die Verzögerungen und,

wie es manchmal den Anſchein hat, die

vorwiegend leidende Natur des Helden.

Gerade das Drama in ſeiner vollkom

menſten Geſtalt hat uns ſolches zu leh

ren verſtanden; und nur wenn der Ro

man dieſem Vorgange folgt und andere

Leidensarten und Hemmniſſe als die ge

kennzeichneten ſorgfältig meidet, wird er

Ausſicht haben, ſeine Aufgabe desgleiche

richtig zu löſen.

Ein wahrhaft claſſiſches Beiſpiel

dafür, wie mühevoll ſelbſt der that

kräftigſte Charakter mit allerlei Hem

mungen zu kämpfen hat, iſt Shakeſpeare's

Hamlet.* Als treibende Leidenſchaft

erkennen wir in dem Helden des Stückes

die Liebe zur Gerechtigkeit. Der Wille

zur That iſt ſo brennend in ihm und

die Vollführung zugleich ſo ſchwierig,

daß beides zuſammen den Mann zum

unglücklichſten Geſchöpfe unter der Sonne

macht. Der Begriff von der Gerechtig

keit hat in ſeiner vertieften Erkenntniß

das idealſte Gepräge erhalten – inne

res und dazu faſt unüberwindliches

Hemmniß; außerdem noch als äußeres

die völlige Dunkelheit des verbrecheriſchen

Vorganges ſelbſt und die unerläßliche

Rückſicht auf die Mutter. Ueberſieht

man ſämmtliche Verhältniſſe mit Ver

ſtand, ſo befindet ſich der Held von

* Vgl. Emil Mauerhof, „Ueber Hamlet“.
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Hinderniſſen derart dicht umſtellt, daß

ihm kaum noch eine Spalte bleibt, wo

er durchſchlüpfen könnte. Die Schau

ſpieler im „Wilhelm Meiſter“ haben

die Sachlage doch wol ein wenig ver

kannt, wenn ſie angeſichts eines ſolchen

Zuſtandes meinten, Hamlet habe „eigent

lich auch nur Geſinnungen“, und es

ſeien „nur Begebenheiten, die zu ihm

ſtoßen“, und das Stück habe „deswegen

etwas von dem Gedehnten des Romans“.

Soviel Behauptungen, ſoviel Irrthümer!

Nichts iſt falſcher als die Annahme,

dieſer Held verharre unthätig und fände

ſich planlos nur mit den Ereigniſſen

ab, die ihm nahetreten. Ganz im Ge

gentheil! Er iſt zwar anfangs wie in

Ketten geſchloſſen, aber er bricht hervor,

ſobald ſich ihm die erſte Gelegenheit

bietet, und handelt danach ſo zielbewußt

und zweckmäßig, daß er das erſte große

Hinderniß glänzend beſeitigt: das Dunkel

des Verbrechens hat ſich erhellt – han

delt dabei leider auch ſo ungeſtüm, daß

er ſich ſeinem furchtbaren Feinde gegen

über eine Blöße gibt und ſich ſelbſt

ſogar im Uebereifer verſchuldet. Es

berührt ziemlich komiſch, wenn die

Schauſpieler in einer ſolchen Hand

lungsweiſe keinen Charakter erkennen

mögen und aus der ſtürmiſchen Folge

der Ereigniſſe noch dazu entnehmen,

daß ſich das Stück „dehne“. Vielleicht

daß ſie mit dieſem Ausdrucke nur auf

diejenige Partie der Tragödie zielten,

in der Hamlet – im vierten Acte näm

lich – ganz vom Schauplatz verſchwin

det: aber dann haben ſie in ihrem

Staunen darüber vergeſſen, daß die bei

den letzten Abſchnitte eines Dramas

nicht mehr die eigentliche Handlung,

ſondern einzig die Folge einer ſolchen

ſind, und daß es zum Loſe eines tra

giſchen Helden gehört, gegen das Ende

hin mehr zu leiden als zu handeln.

Bei allen Unterſuchungen über das

Weſen der verſchiedenen Dichtungsarten

wird man immer mit der Frage begin

nen müſſen: was ſollen ſie? Die Kunſt

ſoll den Menſchen ſeeliſch befreien. Ver

mag dieſes große Endziel der Roman

ebenſowol wie das Drama zu errei

chen? Ebenſo gut! Wenn auch immer

nur auf einem einzigen Wege, der bei

den durchaus gemeinſam iſt, nämlich

vermöge einer zweckmäßigen Handlung.

Folglich ſind ſie auch weſentlich daſſelbe,

ſie mögen in der äußern Manier, ſich

der menſchlichen Seele wahrnehmbar zu

machen, noch ſo weit auseinandergehen:

und „That und Wirkung“ iſt dem einen

ſo unentbehrlich wie dem andern.

Schon bei der eingehenden Betrach

tung des Dramas mußten wir erkennen,

daß die an Begebenheiten ſich meſſende

Sinnesart beſtenfalls die ſinnvolle Fabel

eines Schauſpiels ermöglicht: genan

dem entſpricht für die epiſche Dich

tung die Erzählung. Schauſpiele wie

Erzählungen können erfahrungsmäßig

voll der größten dichteriſchen Schönheiten

und gleichwol ohne den Werth eines Kunſt

werkes ſein. Auch dem Roman genügt

nicht die bloße Fabel, er muß Hand

lung haben. Der „Wilhelm Meiſter“

Goethe's iſt nur Erzählung und nicht

einmal als ſolche gelungen. Das Werk

gleicht eher der Beſchreibung eines eigen

thümlich bewegten Lebens, in dem ſich

ein jedes hervorragende Erlebniß zu

einer dichteriſch geſchmückten Novelle

ausgeſtaltet. Man könnte das Buch

recht wohl die ſchönere Hälfte von „Dich

tung und Wahrheit“ nennen. Wenn

der „Wilhelm Meiſter“ unter den Wer

ken der erzählenden Kunſt trotzdem einen

ganz einzigen Rang behauptet, ſo ver

dankt er dieſen nicht ſeinem Kunſtwerthe

als Roman – er iſt ohne jedweden,

ſobald man ihn als ſolchen ſchätzt –

ſondern der Vollkommenheit des Stils,

in dem er geſchrieben, den hohen dich
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teriſchen Reizen, mit dem jedes beſon

dere Gemälde ausgeſtattet wurde, und

vor allem dem Tiefſinn in der Lebens

betrachtung, aus dem wie aus unend

lich ſchimmernder Meeresflut ſämmtliche

Begebenheiten inſelgleich und zauberreich

emportauchen. Dieſe genannten Vorzüge

ſind ſo hoher Natur, daß ſelbſt die ſpä

teſten Geſchlechter, wofern ſie auf den

Höhen der Menſchheit wandeln, ſich ihrer

noch erfreuen werden. So iſt der „Wil

helm Meiſter“ allerdings ein Werk von

ewigem Gehalt, und doch kein Kunſt

werk, kein Roman. Das Buch erfreut

im einzelnen wol die ganze kunſtverſtän

dige Welt, feſſelt und bewegt im ganzen

nur den erhabenen Sinn, und erzielt

nirgends ſeeliſche Befreiung, denn es iſt

eben ohne Handlung. Dafür ſind Ge

ſinnungen und Begebenheiten vollauf

vorhanden: doch die allein ſchaffen es

nicht.

Man läuft ſchwerlich Gefahr, eines

beſſern belehrt zu werden, ſofern man

die Behauptuug wagt, daß wir noch

immer auf den Weiſen harren, der uns

die Kunſtgeſetze des Romans erklären

ſoll. Von den Griechen haben wir

allerdings den epiſchen Stil; aber ähn

lich wie die Dramen des Sophokles

geben uns auch die„Ilias“ und „Odyſſee“

Homer's bei aller echten und unüber

trefflichen Geſtaltungskraft keine vollſtän

dige Kunſt; ſie zeigen nur, wie man es

anfangen muß, aber ſie ſelbſt vollenden

nicht. So wundervoll ſich auch das

rein dichteriſche Weſen in dieſen Helden

geſängen des alten Griechenvolkes be

währt, ſo hängen doch die bunt wech

ſelnden Ereigniſſe nur ganz loſe inein

ander und von einer kunſtvoll geſchürzten

Fabel iſt weit und breit keine Spur.

Begebenheiten und Geſinnungen, wie

im „Wilhelm Meiſter“, die Hülle und

Fülle, aber nirgends Handlung und

darum auch nirgends ein leitender Cha

rakter. Man wird dieſen beiden Helden

liedern am eheſten gerecht, wenn man

ſie einen Kranz der allerſchönſten No

vellen nennt: als ſolche waren ſie zu

dem erdacht, allerdings um gehört und

nicht um geleſen zu werden. Wenn nun

auch in der „Nibelungen Noth“ die

Fabel wirkliche Einheit und einen ſtraffen

Zuſammenhang gewonnen hat, ſo über

treffen doch die Homeriſchen Gedichte

das altdeutſche Epos an Geiſt und far

bigem Leben. Wie die reinere Luft des

Südens alle Gegenſtände einer ſichtba

ren Welt beſtimmter, klarer, faßbarer

und in größerer ſinnlicher Friſche er

ſcheinen läßt, als jene des Nordens:

dem ähnlich geſtalten ſich auch die Men

ſchen Homer's. Auch dieſe ſind noch

volle Sinnenweſen, aber ſie ſtehen zu

gleich auf der Scheide zu einer reifern

Cultur, und laſſen bereits in einzelnen

Geberden das Aufleben des Gedankens

ahnen. Hingegen wird man ſich in der

„Nibelungen Noth“ vergeblich nach Geiſt

umſehen. Ueber dem Lande der nor

diſchen Recken ſpannt ſich ein trüber

Himmel, und es hält ſchwer, in der

dunſtigen Luft die Geſtalten einzeln

voneinander zu unterſcheiden, um ſo

ſchwerer, als man daſelbſt vor allem

nur dem leiblichen Befinden lebt. Die

Frauen haben für gewöhnlich einen

„minniglichen“, die Männer einen „waid

lichen“ Leib. Der erſte empfiehlt ſich

zur Minne, der letzte iſt gut beim Kampfe.

Aller Gedanken iſt immer nur der „Leib“,

und daneben noch das „ſchöne Gewand“,

in dem ſich jener einführt. Aber trotz

all dieſer zahlloſen minniglichen und

waidlichen Leiber und der gewaltigen

Maſſe ſchöner Gewänder iſt doch die ge

ſchilderte Welt recht dürftig und farb

los: man hört von ihr und ſieht ſie

kaum.

Das alte Epos hat uns keine Kunſt

form überliefert, aber es hat die Wege

3*
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gewieſen; anſtatt nun aufzumerken und

auf dem rechten Pfade zu bleiben, iſt

der Roman in die Irre gegangen und

zum allergrößten Theile verwildert und

entartet.

Wenn das moderne Drama weit we

niger aus Rand und Band gerieth und

zum wenigſten äußerlich eine ziemlich

anſtändige Haltung bewahrte, ſo hat

daſſelbe dies allerlei Umſtänden zu ver

danken, die ihm unnachſichtig die Be

dingungen ſtellten, nur in der vorge

ſchriebenen Art oder gar nicht zu ſein.

Ein Drama, das einzig geleſen würde,

lebt überhaupt nicht. Daſſelbe mag zum

Schauſpiel, ja noch tiefer bis zur Ko

mödie herabſinken, ſelbſt auf dieſer letz

ten Stufe wird es noch danach trachten

müſſen, geſehen zu werden. Und dieſe

Sucht macht ihm die Beobachtung ganz

beſtimmter Regeln zur unerläßlichen

Pflicht. Die ſceniſche Vorführung einer

ſeits und andererſeits die Genußfähig

keit des Menſchen bedingen es gleich

nachdrücklich, daß ſich das dichteriſche

Gemälde innerhalb weniger Stunden

abzurollen hat. Der dramatiſche Dichter

iſt darum genöthigt, alles Nebenſächliche

auszuſtoßen und ſich nur auf die Haupt

ſache zu beſchränken. Es verſteht ſich

von ſelbſt, daß der doppelte oder drei

fache Umfang eines gewöhnlichen Dra

mas deshalb noch keineswegs die har

moniſchen Verhältniſſe des ganzen Baues

zu ſtören braucht; aber indem das ſtrenge

Maß der Zeit dem Dramatiker jede über

flüſſige Dehnung verweigert, lernt dieſer

erſt ſich künſtleriſch dahin zu beherrſchen,

daß er das Werthvolle von dem Ent

behrlichen zu ſcheiden ſich bemüht und

ſich zuletzt nur auf das zum Weſen Ge

hörige zurückzieht. Nur ſo kann er bei

höchſter Veranlagung Künſtler und ſeine

Schöpfung zu einem Kunſtwerk werden.

Innere wie äußere Bedingungen haben

ſo dem Drama fünf ſcharf gegliederte

und auf das Nöthigſte beſchränkte Acte

vorgeſchrieben.'

Der Roman ſah ſich von der Zwangs

lage: gehört zu werden, oder nicht zu

ſein, zu ſeinem Unheile befreit. Solange

es noch Sitte war, ungewöhnliche Er

eigniſſe den lauſchenden Hörern zum

Saitenſpiele vorzutragen, mußte ſich auch

der Epiker die Begrenzung ſeines Stof

fes gefallen laſſen, und im Raume einer

kurz bemeſſenen Zeit den Anfang und

das Ende einer Begebenheit liefern.

Ein jedes einzelne Erlebniß des Odyſ

ſeus iſt ſo für ſich allein dichteriſcher

ſtanden und wurde demgemäß auch vor

getragen. Dieſe Manier des gedehnten

Vortrags, in welcher ſich das epiſche

Werk dem Menſchen mittheilte, macht es

durchaus verſtändlich, daß ſich der Sän

ger an einer einziger Begebenheit ge

nügen ließ und dieſe ähnlich wie in der

Novelle oder auch der Ballade in einem

Bilde darzuſtellen trachten mußte. Der

Verſuch, wie ihn der „Nibelungen Noth“

macht, eine ganze Reihe von Ereigniſſen

in nothwendiger Folge auseinander ab

zuleiten und dieſelben als ein Ganzes

ſinnreich in ſich zuſammenzufaſſen, iſt

bereits der moderne Roman, wenn auch

ohne deſſen künſtleriſchen Zweck. Das

altdeutſche Epos bleibt immer nur eine

Erzählung, denn ſeine Fabel iſt ohne

Handlung: aber hier war anzuſchließen,

wenn man vorwärts wollte. Man hätte

lernen ſollen, mit dem Stoffe noch ent

haltſamer umzugehen, um ihn deſto

kräftiger ſeeliſch zu beleben: und immer

in der Vorſtellung, das eigene Wort

ſelbſt unmittelbar an die Hörer richten

zu müſſen, würde man freilich nicht

durchweg Kunſtwerke geſchaffen, ſo doch

wenigſtens die erzählende Dichtung vor

jenem Verfalle bewahrt haben, indem ſie

gegenwärtig einer Schreckenskammer

grauenerregender Misgeburten gleicht.

Den Anſtoß aber zu ſolcher Entartung
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gab die Erfindung der Buchdruckerkunſt,

der ſich dann die Geldgier in zügelloſer

Weiſe bemächtigte. Denn jetzt, wo ein

ſchmieriges Käſeblättchen es der Köchin

ermöglicht, die Seiten eines romantiſchen

Daſeins zu entblättern, während ſie den

Haſen ſpickt, oder dem Mütterchen, wäh

rend ſie das Hänschen kämmt, oder dem

Manne, während er den im Tabacks

qualme gereizten Hals durch ungezählte

Maße Bier wieder zu beſänftigen ſucht,

iſt dieſes ſo handliche Taſchenkunſtwerk

auch glücklich allen Bedingungen des

Raumes und der Zeit entwachſen, und

kann überall, in allen nur denkbaren

Lagen und Stellungen und Augenblicken

und am entzückendſten wol gar von einem

Herbſte bis zum andern in kleinen, ſin

nig berechneten Gaben genoſſen werden.

Selbſt die Erzählung iſt ſo faſt durch

weg auf ein bloßes Gemaul herab

gekommen. Weſſen „Werkel“ die meiſten

Stunden aushält, gewinnt ſich damit

das größte Anrecht, einmal noch als der

König der Romandichter gefeiert zu

werden; und man hat „Romane“ erlebt,

deren Bändeanzahl ganze Büchereien

vorſtellen dürften. Es iſt nicht abzu

denken, wie auf eine ſo unförmliche

Maſſe noch ein Kunſtgeſetz Anwendung

finden könnte. Daß all ſolche Ungeheuer

einen Anfang und auch ein Ende neh

men, iſt ja nicht zu leugnen: nur frage

man nie, was dazwiſchenliegt; von einer

Harmonie der Theile untereinander iſt

in einem ſolchen Falle nirgends die Rede;

ein jeder hat wie unter der Einwirkung

eines verruchten Zaubers die denkbar

willkürlichſten Formen angenommen, die

in gar keinem Verhältniſſe zu denen ihrer

Mitglieder ſtehen, und laſſen häufig ge

nug die zunächſt liegenden ganz und gar

verſchwinden. Wo iſt der Bildhauer

oder Maler, der es wagen dürfte, ſeine

Menſchen bald ohne Bruſt, Bauch, Schen

kel oder Arme abzubilden? Und gerade tigen Grunde.

dies thun die Romanſchreiber unſerer

Tage ohne Aufhören. Wie oft ſind es

nicht bei dieſen blos Ohrlappen und

Füße, die ein vollkommenes Menſchen

gebilde darſtellen ſollen! Gewöhnlich

bemerken weder ihre Leſer, noch ſie ſelbſt

den Graus, weil beider Kunſtverſtand

ohne Augen iſt. Und doch muß in der

innern Anſchauung des Dichters wie

des Hörers der Plan der Dichtung

gleichſam wie die Geſtalt eines wohl

gebildeten Menſchen Gegenwart erhalten,

ehe das Werk Anſpruch auf künſtleriſchen

Werth erheben darf. Die Romanſchreiber

lächeln dazu und richten lieber ihre

„Werkel“ ſo ſinnreich ein, daß man die

letztern wie Luftbälle je nach Gefallen

bald aufblaſen, bald einſchrumpfen laſſen

kann: einen Punkt dahinter – aus iſt

der Schmaus, und immer iſt man zu

frieden, es mag ſo oder anders kommen.

Aehnlich bricht man auch zu jeder belie

bigen Zeit mit einem Kaffeeklatſch in

dem ſichern Bewußtſein ab, daß in der

That alles redlich erledigt wurde. Und

was ganz insbeſondere dieſe Erſchei

nungen einer „erzählenden“ Kunſt der

Küche zungenfertiger Waſchweiber zu

vergleichen drängt, iſt der Umſtand, daß

eben in beiden ohne Aufhören geplap

pert wird. Die Erzählung – ein Ge

wäſch! Das heißt die Sache genau auf

den Kopf ſtellen! Das „Werkel“ an ſich

hat als eine völlig verblödende Ent

artung natürlich keinen Anſpruch auf

Platz in einer Kunſtbetrachtung. Wer

dieſes Unweſen gleichwol ſtreift, thut es,

weil die kritiſchen Hirten, die eine Heerde

zu führen vorgeben, ſelbſt noch unter

der Einfalt der blökenden Schafe ſtehen.

Es haben ſich wirklich Kunſtrichter

gefunden, die erſt im „Werkel“ den eigent

lichen Roman entdeckten – bald aus

dieſem, bald aus jenem, aus jedem nur

möglichen, ausgenommen dem vernünf

So iſt dem einen erſt



38 Unſere Zeit.

diejenige Erzählung ein ganzer Roman, mein wichtiger Miene zu verſichern: wie

in der ſich die verſchiedenartigſten Dinge eine Erzählung, um ein ordentlicher

nebeneinander und durcheinander bewe- Roman zu ſein, doch unbedingt inner

gen. Je größer der Wirrwarr an Per- halb ſeines Rahmens immer die Cultur

ſonen und Ereigniſſen, für deſto glor- einer beſtimmten Zeit widerſpiegeln

reicher gilt das Unternehmen. Solche müſſe. So energiſch pflegen zuweilen

Wunderwerke entſtehen, indem man drei Männer und Frauen ihre Wünſche zu

oder auch ſieben einzelne Geſchichten äußern, insbeſondere wenn ſie heran

ineinanderwirft, und deren ſämmtliche wachſende Töchter haben. Alſo Lehr

Helden und Heldinnen miteinander ver-zwecke! Schade nur, daß gerade mit

wandt oder bekannt ſein läßt. Dieſes ſolchen die Poeſie nichts zu ſchaſſen hat.

Kunterbunt ſoll das Gute haben, Leſer Wiſſenſchaft und Geſellſchaft könnten

und Zuhörer ſelbſt zur Mitarbeit zu freilich beide nur gewinnen, wenn ſich

veranlaſſen, denn wer ſich nicht eifrig die erſtere beſtrebt zeigen wollte, dadurch

Anmerkungen macht, läuft Gefahr, in die Frucht ihrer Forſchungen immer wei

dem Wirrwarr von Geſtalten ſich gar tern Kreiſen zugänglich zu machen, in

nicht zurechtzufinden. Die einfachere dem ſie dieſe in reizendern Formen als

Menſchenart pflegt ob ſolcher Kunſtfertig- gewöhnlich und allgemein genießbar dar

keit, zehn oder mehr zärtliche Verhält- böte. Dieſelbe mag vom Drama ſowol

niſſe mit eins an- und abzubandeln, die wie vom Roman die Art der Uebermit

Hände über den Kopf zuſammenzuſchla- telung entlehnen, aber deswegen hört

gen. Das ſchon iſt ein großer Erfolg; ſie nicht auf, bloße Wiſſenſchaft zu ſein,

die Gedächtnißübung der zweite: dem wenn ſie ſich auch das eine mal in dra

Roman des Neben- und Durcheinander matiſcher Manier vorführt, das andere

wird ſich darum ſchwerlich Berechtigung mal ein wenig romanhaft aufputzt. Die

abſprechen laſſen. Poeſie aber wird ihrerſeits wiſſenſchaft

Daneben gibt es der kritiſchen Geiſter liche Dinge nur wie im Vorübergehen

ſo manche, denen immer nur das ge- ſtreifen dürfen: denn ſie hat ſich ledig

fallen will, was ſie mit jenen Kennt- lich um eine Sache allein in der gan

niſſen verſorgt, die ihnen zur Zeit in zen Welt zu kümmern, nämlich um Na

der Geſellſchaft gerade unentbehrlich tur oder Unnatur in der menſchlichen

ſcheinen. Derartige wiſſenswerthe Dinge Empfindungsart; Bildungszwecke liegen

pflegen zumeiſt der Geſchichte vergange- ihr vollſtändig fern.

ner Zeiten, dem allgemeinen Culturleben Was ſoll denn das überhaupt be

der Völker, auch den wiſſenſchaftlichen ſagen: der Roman müſſe ſo etwas wie

Streitfragen der Gegenwart, ſie mögen ein Cultur- oder Weltbild ſein? Jede,

der Gottesgelahrtheit, Sternkunde, Ma- ſelbſt die kleinſte Erzählung gehorcht

lerei, dem Darwinismus oder anderm ſchon ſolchen Geboten. Wenn beiſpiels

angehören, mit allem Zauber der Platt- weiſe hier Menſchen bei Tiſche liegen,

heit entnommen zu werden. Aber die dort ſitzen, ſo gibt dieſer kleine Hinweis

dummeiteln Leute ſchnappen ſo wenig- bereits einen Begriff von ihrer Lebens

ſtens einige Brocken auf, mit denen ſie art; und wenn die Zeitungen von heute

dann gelegentlich auch glänzen und pa- berichten, daß zwei Schüler von 14 und

radiren können – was wunder! daß 15 Jahren ſich zum Zweikampf heraus

dieſe ſchon ein lebhaftes Gefühl der fordern, gemeinſchaftlich die Waffen ein

Dankbarkeit dazu verführt, mit unge- kaufen, zuſammen fortreiſen, in dem
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nämlichen Gaſthofe abſteigen, daſſelbe

Bett benutzen, mit den freien Armen

ſich umſchlingen und mit den bewehrten

ſich die Kugeln in den Kopf ſchießen,

ſo findet ſich in dieſem einen Vorgange

beides vereinigt, ſowol Welt wie Cultur

einer beſtimmten Zeit. Ein Geſammt

bild des geſellſchaftlichen Lebens von

dieſem oder jenem Tage zu geben, iſt

Aufgabe der Geſchichte. Auch der Poeſie

ſolches aufzubürden kann nur verſuchen

und verlangen, in deſſen Verſtändniß

die weſentliche Aufgabe der Kunſt noch

ein völliges Räthſel geblieben iſt. Neben

her mag ja ſolches und auch noch an

deres vorübergehend geſtreift werden,

aber auch immer nur nebenher.

Man hört zuweilen, wie kunſtkritiſche

Charlatane zu ihrem und ihrer Freunde

beſonderm Vergnügen Geſetz auf Geſetz

erfinden: der Dichter ſolle dies, ſolle

jenes, der Roman müſſe das Volk bei

ſeiner Arbeit aufſuchen, und demzufolge

wahrſcheinlich nicht länger bei dem Ge

nuſſe, als ob der Fürſt nicht ebenſo gut

arbeite wie der Bauersmann, und als

ob irgendwem in der Poeſie damit ge

dient ſein könnte, des langen und breiten

auseinandergeſetzt zu finden, wie der

Schneider den Rock näht, der Schuſter

die Stiefeln beſohlt, der Dachdecker das

Dach deckt, der Kaufmann ſein Soll

und Haben vergleicht, der Profeſſor ſeine

Denkſchrift verfaßt – da dergleichen

Thätigkeiten immer nur zerſtückelt vor

geführt, darum auch lediglich einzeln

gehört und niemals als Ganzes geſchaut

werden können, mithin außer der maßen

gleichgültig und aller Welt langweilig

ſind. Trotz all ſeines unleugbaren Ge

ſchicks, mit dem Vater Homer die Waf

fen ſeiner Helden nicht beſchreibt, ſon

dern anfertigen läßt, ſind es doch ge

rade dieſe Stellen, wo er ſchläft. Und

nun erſt die ganz unlebendige Beſchrei

bung! Dieſelbe wirkt tödlich, ſie komme

woher ſie wolle. Was nicht anſchaulich

gemacht werden kann, iſt in jeder Gat

tung der Poeſie grundſchlecht. Wo drei

Worte eine Schilderung nicht lebendig

machen, werden dreihundert den Zuhörer

ſogar verblöden. Aber wenn jene Phraſe

auch nicht verlangen würde – ſie thut

es: daß der Roman den Arbeiter auf

zuſuchen habe, um mit ihm bei ſeinem

Handwerke zugegen zu ſein, wenn die

ſelbe lediglich darauf hinzudeuten unter

nommen hätte, daß es der Naturtreue

halber in Gewandung, Oertlichkeit und

Lebensgewohnheit für den Epiker erſte

Bedingung ſein müßte, vor allem die

jenige Geſellſchaftsklaſſe aufzuſuchen, in

mitten deren er ſelbſt ganz zu Hauſe iſt:

ſo wäre das allerdings ein Vorſchlag

zur Güte, dem ſich der Copirer, der

nach irgendwelcher Geltung ſtrebt, ſchwer

lich entziehen kann; allein der Dichter

hat vornehmlich den Menſchen darzu

ſtellen, und der Barbier oder der Stra

ßenkehrer, und ebenſo gut der König oder

die Sängerin haben für ihn einzig den

Werth von Masken, deren gewöhnliche

Verwendung er freilich nebenher kennen

muß. Die Menſchen im allgemeinen

haben nur für jene Beſchäftigung Theil

nahme, die ſie ſelbſt treiben, und das

Intereſſe wird um ſo ſtärker ſein, je

mehr wirkliche Neigung dabei im Spiel

iſt. Für alle übrigen Berufsarten, etwa

noch die nahe verwandten ausgenommen,

ſind die allermeiſten auch nicht einmal

eine Viertelſtunde lang zu erwärmen,

und gar die Einzelheiten derſelben er

müden auf der Stelle. Gewiß verwehrt

kein Geſetz der Kunſt, bald den Offizier,

den Kaufmann, bald den Profeſſor, den

Maſchinenarbeiter behufs dichteriſcher

Darſtellung aufzuſuchen; aber nicht das

Handwerk dieſer Leute, von dem wir oft

genug nur wiſſen und gar nichts ver

ſtehen, wird uns feſſeln, ſondern einzig

die Leiden und Freuden des Menſchen.
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Das ſeeliſche Leben allein ausgenommen,

iſt alles andere nur Aeußerlichkeit, nur

hin das letztere ſein mag, um die Ge

ſtalten in der Geſellſchaft zuweilen auch

im Aeußern noch merklicher voneinander

Art offenbart. Die Art der Offenbarung

mag der Zeit, das Weſen ſelbſt muß

Coſtüm; und wie unentbehrlich immer

zu unterſcheiden, ſo bleibt daſſelbe den

noch dermaßen Nebenſache, daß ſich dieſer

gegenüber der Dichter, je weiſer er iſt,

in deſto ſparſamern Ausdrücken verwei

len wird. Alle weitläufigen Beſchrei

bungen und Schildereien von Scenerien,

Figuren und jedesmaligem Berufe ſind

eitles Geſchwätz; denn der Epiker ver

mag uns nicht wie die Bühne jenes fer

tige Bild zu ſchaffen, das vollſtändig

aufzunehmen der flüchtigſte Blick unſerer

Augen genügt; er könnte es nur höchſt

mühſam in einzelnen Stücken nachein

ander herſtellen, wäre damit noch mehr

auf unſer Gedächtniß als auf unſere

Phantaſie angewieſen, und würde ſo nur

verwirren und beunruhigen. Es iſt uns

ganz unmöglich, die hergezählten Stücke

als Ganzes zu ſchauen. Darum iſt die

epiſche Kunſt genöthigt, aus der Maſſe

aller Aeußerlichkeiten nur das vornehm

lich Bezeichnende zu wählen, nur jenes

wenige, das zum eigenthümlichen Leben

der Perſon wie der Oertlichkeit gehört,

mit beiden unaufhörlich verbunden iſt,

um dies an paſſender Stelle oft mit

einem einzigen Worte eindrucksvoll aus

zuſprechen.

Ohne Zweifel! Der epiſche ſo gut

wie der dramatiſche Dichter haben das

Recht, Kinder ihrer Zeit zu ſein, aber

in ihren Werken nur dann, wenn ſie

über dem Tage ſtehen: ſie ſollen urtheils

voll ohne Vorurtheil ſein. Für das

Weſen ihrer Kunſt machen 2000 Jahre

früher oder ſpäter keinen Unterſchied:

denn dieſes iſt unabänderlich – näm

lich ewige Natur, die ſelbſtverſtändlichtung genau dieſelben.

der Ewigkeit angehören.

Der Roman als Kunſtwerk kann

nur die eine Aufgabe kennen: in der

dichteriſchen Form auf Homer zurückzu

gehen und ſich ſeinen künſtleriſchen

Zweck aus dem Drama Shakeſpeare's

zu entlehnen.

Roman wie Drama verlangen den

gleichen architektoniſchen Bau. Die

Mitte muß eine durch Charakter und

Schickſal nothwendig bedingte Folge des

Anfangs ſein, und das Ende muß ebenſo

nothwendig aus den Ereigniſſen der

Mitte begriffen werden.

Ein Roman, der auch nur einen

Theil enthielte, der nicht unumgänglich

nothwendig zum Verſtändniſſe der künſt

leriſchen Idee empfunden würde, hört

damit auf, ein Kunſtwerk zu ſein, wäre

er als Dichtung auch noch ſo herrlich.

Roman wie Drama müſſen in ihrer

dreifachen oder – die beiden Zwiſchen

ſtufen mit eingerechnet – in ihrer fünf

fachen Theilung durchaus harmoniſch

gegliedert ſein. Wo das Ebenmaß der

Glieder, oder wo ſogar eins der letztern

ganz fehlt, iſt das Kunſtwerk zerſtört.

Der Roman ſoll Handlung enthalten

und ſoll von dem Dichter derart ge

ſtaltet werden, als würde er immer noch

einzig gehört.

Wir wiſſen vom Drama her, daß

die Poeſie ihre höchſten, beruhigenden,

tröſtenden, ja erlöſenden Erfolge einzig

vermittels einer zweckmäßigen Handlung

erzielt. Es fragt ſich alſo nur, ob eine

ſolche Handlung nicht blosſceniſch dar

geſtellt, ſondern auch erzählt werden

könne; und da das letztere bejaht wer

den muß, ſo ſind die letzten Ziele der

dramatiſchen und der erzählenden Dich

Und da das

keinen Wandlungen unterliegt, wohl aber Drama des weitern immer nur dann

ſich zu verſchiedener Zeit in beſonderer die volle Wirkung erzielt, die ſeeliſche
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Theilnahme des Menſchen erregt und Wirkung einzig dann die Rede ſein kann,

bis ans Ende feſſelt, wenn es einen wenn der Zuhörer den gebotenen Trank

Charakter vorführt, welcher ſtrebt, er- in einem Zugeleert, wird er eine jede

reicht und triumphirt, oder leidet und Verſuchung zur Weitſchweifigkeit unter

entſagt, ſo hat auch der Roman mit der drücken, ſein Augenmerk vor allem den

Erzählung die vollauf entſprechende Ent- höchſten Momenten in ſeiner Mittheilung

wickelung zu nehmen. zuwenden, mit Einem Worte, ſich künſt

Der Epiker aber ſoll zugleich dichten, leriſch beſchränken müſſen. Er wird ſo

als trüge er vor. Denn indem er dies nicht blos erzählen, ſondern weit mehr

thut, indem er das Zeitgebot wie die noch geſtalten; und die Geſtalt wird

menſchliche Genußfähigkeit gleichmäßig ſtehen und der Erinnerung verbleiben,

in weiſe Berechnung zieht, indem er wo das bildloſe Geſchwätz zerflattert

bedenkt, daß von einer durchgreifenden und verweht.

Der gegenwärtige Rückgang der alpinen Gletſcher.

Von Dr. E. Sturm.

Betrachten wir von einem der vielen Auffallend erſcheint uns dabei jedoch,

als Ueberſichts- und Ausſichtspunkte die- daß in vielen Alpenthälern weißſchim

nenden Vorberge die Schweizer Alpen, mernde Bänder weit über die Schnee

ſo will es uns ſcheinen, als ſeien die grenze hinaus abwärts ziehen; wir

höchſtgelegenen Partien des Gebirges könnten ſie die bandartigen Schleppen

von einer gleichmäßig ausgebreiteten jener Rieſengewänder nennen, womit

Schneedecke überlagert, aus welcher hohe die himmelanſtrebenden Bergleiber ſich

Felshörner auftauchen, vulkaniſchen In- zierten. Und wenn wir die über die

ſeln in einem Oceane vergleichbar. Die- ganze hohe Alpenwelt ausgeworfene

ſer weiße Teppich, welchen die Berg- Decke ewigen Schnees gar nicht un

rieſen um ihre ſtarren Leiber geſchlun- paſſend mit einem Meere vergleichen,

gen, erſcheint ferner an ſeinem untern das ſeinen Zufluß aus den Wolken em

Rande vielfach gefältelt und ausgezackt, pfängt, ſo werden uns aus der Ferne

im ganzen aber können wir von einer geſehen jene weißen durch die Thäler

mehr oder weniger horizontal verlau- hinabgewundenen Schleppen als Ströme

fenden Linie reden, mit welcher die von Schnee erſcheinen, die von den hohen

eigentlichen Schneemaſſen auch im Hoch- Kuppen der Berge herab in die Thäler

ſommer ihre untere Grenze erreichen. ſich ergießen, und ſo die Regulatoren

Dieſe ſogenannte Schneelinie erhebt ſich ſind des über ihnen ausgebreiteten „wei

je nach Größe und Lage der über ihr | ßen Meeres“.

verlaufenden Schneefelder und ſonſtigen Erſt wenn wir tiefer in die alpinen

örtlichen Verhältniſſe zu verſchiedener Thäler eindringen, merken wir, daß es

Höhe und ſchwankt zwiſchen 2600 Meter kein Schnee iſt, woraus dieſe Ströme

am Nordabhange und 3100 Meter am beſtehen, ſondern wirkliches Eis, jedoch

Südabhange des Gebirges. von einem eigenthümlich ſchneeigen An
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ſehen, wie es das auf unſern Seen und

Flüſſen gebildete Eis niemals darbietet.

Gletſcher nennen wir dieſe ungeheuern

Eismaſſen, die gleichſam aufgehängt ſind

an den Seiten der Bergketten und der

abſchmelzenden Sonne zum Trotze die

Schneegrenze nicht mehr achten, ſon

dern bis zu einer Höhe von etwas über

1000 Meter über dem Meere in die

Thäler hinabſteigen. Sie ſind die ver

eiſten Wiegen der bekannten Alpen

ſtröme, welche von hier aus Leben und

Bewegung in die lachenden Ebenen

hinabbringen. Bietet das Alpengebirge

dem Bewohner des Tieflandes auf jedem

Schritte ſozuſagen eine ganze Fülle

fremdartiger Erſcheinungen dar, die

Gletſcher bleiben ihm die wunderbarſte

darunter, weil ſie den hervorragendſten

Charakter der Alpenwelt bilden.

Der gewaltige Zug erholungsbedürf

tiger Fremden, welcher alljährlich dem

mächtigen Gebirgsgürtel in Europas

Mitte zueilt, denkt nicht daran, daß

es eine Welt der Ruinen iſt, in welcher

er Kraft zu neuem Leben ſucht. Und

doch hat unſer Erdtheil kein größeres

Trümmerfeld aufzuweiſen als die Alpen

und die ſie durchziehenden Thäler. Nur

das organiſche Leben tritt mit zuneh

mender Höhe mehr und mehr zurück,

um endlich ganz zu erſterben. Aber

über dem Grabe der letzten Thiere und

Pflanzen herrſcht keine Friedhofsſtille,

ſondern unausgeſetzt arbeiten ringsum

und bis auf die höchſten Zinnen hinauf

jene mechaniſchen Kräfte, die nicht ruhen

können, ſolange noch ein Stein höher

liegt als ſein Nachbar. Die vieltauſend

jährige Unbill der Verwitterung hat die

Stöcke und Hörner geſchaffen, die wir

heute als eine architektoniſche Zierde der

Alpen betrachten, und langgezogene,

ſie ehemals verbindende Grate und Fels

maſſen ſind längſt hinabgerollt in die

Tiefe und zum guten Theile hinunter

getragen worden nach dem Meere, dem

Bauplatze einer zukünftigen Welt.

Wie wir aber in dem feſten Felſen

gerippe der heutigen Alpen vielfach nur

Ueberbleibſel oder Ruinen einer längſt

vergangenen Zeit vor uns haben, ſo

ſind auch die heutigen Gletſcher nur

zwerghafte Gebilde ihren rieſigen Vor

gängern gegenüber. Wol iſt der Rhöne

gletſcher einer der impoſanteſten Eis

ſtröme der Gegenwart, aber trotzdem iſt

er ein armſeliger Fetzen im Vergleiche

mit ſeinem Ahnherrn aus der ſoge

nannten Eiszeit, welcher das ganze tief

eingeſchnittene Hauptthal des Cantons

Wallis ſammt ſeinen zahlreichen Neben

thälern ausfüllte und um mehrere tau

ſend Fuß über die heutige Thalſohle

hinaufragte, wie die von dem Eisrieſen

polirten Felswände und die obern

Blockwälle uns anzeigen, welche er auf

ſeinem mächtigen Rücken dorthin trug.

Wandern wir heute vom Genferſee

durch das Rhönethal hinauf, ſo thür

men ſich links und rechts von der ſchma

len Thalſohle die mächtigſten Gebirgs

wälle Europas auf, und wir können es

kaum denken, daß dieſe ganze Thalrinne

ehemals bis zu bedeutender Höhe von

einem gewaltigen Eisſtrome, dem der

Glacialzeit angehörenden Rhönegletſcher,

durchfloſſen ward. Es war durchaus

nicht ſo ſehr viel kälter zu jener Zeit

gegen heute, denn ſobald unſere gegen

wärtige mittlere Jahrestemperatur auch

nur um 4–5 Grad ſinken würde,

kämen die Gletſcher wieder unaufhalt

ſam in das Tiefland herabgeſtiegen und

würden über die Niederungen ſich aus

breiten.

Die Sonne hatte alſo nur eine ver

hältnißmäßig geringe Machterweiterung

nöthig, um mit den übrigen prähiſto

riſchen Gletſcherrieſen auch deren mäch

tigſten – den Rhönegletſcher – thal

aufwärts immer mehr zurückzudrängen
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und ihm ſein heutiges Gebiet anzuweiſen.

Und die zahlreichen Zuflüſſe, welche der

ehemalige Eisſtrom von links und rechts

her aus den Seitenthälern des Wallis

empfing, mußten ſich gleichfalls bedeu

tende Gebietsabtretungen gefallen laſſen

und ſich thaleinwärts flüchten, bis ſie

mit ihrem unterſten Ende dem Arſenal,

woraus ſie ihr Material beziehen, nahe

genug waren, um den Kampf gegen das

milder gewordene Klima beſtehen zu

können. Wie hier am Rhönegletſcher,

ſo haben ſich im großen und ganzen die

Verhältniſſe auch bei den übrigen Glet

ſchern der Eiszeit abgeſpielt, und ſeit

dem Abſchluſſe dieſer Periode ſind tief

eingreifende und umgeſtaltende Vorgänge

im Gebiete des „ewigen Eiſes“ aller

Wahrſcheinlichkeit nach nicht mehr vor

gekommen.

Deshalb aber wäre es doch grund

falſch, wollten wir annehmen, es ſeien

die Gletſcher der Gegenwart ſeit dem

Eintritte der heutigen klimatiſchen Durch

ſchnittsverhältniſſe auf eine ſtrenge Ein

haltung ihres Gebietes und Umfanges

angewieſen. Eine ſolche Starrheit kennt

die Natur überhaupt nicht, und auch

unſere jetzigen Gletſcher machen hierin

keine Ausnahme von dem Geſetze des

Werdens und Vergehens, wenn es für

ſie zur Zeit auch in engern Grenzen ſich

bewegt und zur Geltung bringt.

Seit den letzten zwei bis drei Jahr

zehnten haben die Gletſcher der Alpen

ausnahmslos eine gewaltige Verkleine

rung erfahren, welche in naturwiſſen

ſchaftlichen und montaniſtiſchen Kreiſen

immer größer werdende Aufmerkſamkeit

hervorruft, da die Urſache dieſes auf

fallenden Phänomen noch keineswegs

mit Sicherheit erklärt iſt. Auch dieſe

Zeilen ſollen ſich, in Kürze wenigſtens,

mit der Frage des gegenwärtigen Rück

ganges der alpinen Gletſcher beſchäftigen.

Eine der wichtigſten Erſcheinungen

im Gebiete der Gletſcherwelt ſind die

Moränen, womit die Aelpler der fran

zöſiſchen Schweiz jene Block- und Schutt

anhäufungen bezeichnen, die bald wie

Wälle längs dem Rande der Gletſcher

hinziehen, bald auf der Oberfläche ſelbſt

über das Eis ſich erheben und nach ab

wärts über den Gletſcher hin verlaufen.

Das Studium dieſer Moränen gibt uns

eins der hauptſächlichſten Mittel an die

Hand, um die äußerſten Grenzen und

die Schwankungen jener alten Gletſcher

der Eiszeit, deren wir oben gedachten,

mit voller Beſtimmtheit feſtzuſetzen. Und

auch das in den letzten Jahrzehnten ein

getretene Zurückweichen der heutigen

Gletſcher läßt ſich bezüglich der in der

Richtung der Längenachſe erfolgten Ver

minderung am einfachſten und ſicherſten

an den das Gletſcherende umlagernden

Moränen feſtſtellen.

Bekanntlich ſtammen die Steine und

Felsblöcke, woraus die Moränen be

ſtehen, von den Thalwänden her, welche

den Eisſtrom beiderſeits begleiten. Von

ihnen löſen ſich dieſe Felsmaſſen durch

Regen, Schnee, Lawinen, Blitz, Verwit

terung und ſonſtige atmoſphäriſche Trieb

kräfte ab und ſtürzen auf die Oberfläche

des Gletſchers, der ſie bei ſeinem un

ausgeſetzten Vorwärtsrücken mit ſich hin

abnimmt. Außer dieſen auf dem Glet

ſcher ſelbſt ruhenden Moränen haben

wir vornehmlich der End- oder Stirn

moränen zu gedenken, welche als eine

Art Schließungsbogen die beiden untern

Gletſcherenden miteinander vereinigen.

Wir können eine ſolche Endmoräne ſchließ

lich auch als einen gürtelförmigen Wall

bezeichnen, welcher ſich vor dem Gletſcher

bildet und bei deſſen Vorſchreiten weiter

thalabwärts geſchoben wird. Der größte

Theil einer Endmoräne bildet ſich aus

den beweglichen Maſſen, welche der

Gletſcher beim Vorrücken vor ſich her

ſchiebt, wie auch aus dem Trümmer
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ſchutt, der zwiſchen der Thalſohle und

der untern Gletſcherſeite ſich befindet.

Selbſtverſtändlich fallen auch von der

Gletſcheroberfläche an ihrem untern ab

ſchmelzenden Rande Felstrümmer hinab

und helfen die Endmoräne vergrößern.

Dieſe Endmoränen nun ſind es,

welche uns heute noch die rieſige Aus

dehnung der Gletſcher zur Eiszeit er

kennen laſſen, indem ſie, unvergänglicher

als Eis, ihre Erzeuger überdauerten

und unwiderlegliches Zeugniß von deren

ehemaliger Gegenwart ablegen. Aber

es gehört ſchon ein einigermaßen ge

ſchultes und geübtes Auge dazu, jene

alten Moränen als ſolche unter der

Decke der heutigen Cultur zu erkennen,

und die wenigſten Beſucher des Züricher

ſees z. B. ahnen, daß das Nordende

deſſelben von einer mächtigen Endmoräne

des glacialen Linthgletſchers umlagert

wird, welche uns verräth, daß zu jener

altersgrauen Zeit, in welcher dieſe Mo

räne gebildet wurde, in dem Rückgange

des Gletſchers ein Stillſtand eingetreten

ſein mußte, der einer langen Reihe von

Jahren bedurfte, um dieſe Schuttmaſſen

hier anzuhäufen.

Aber wir wollen uns hier nicht

weiter mit jenen uralten Moränen be

faſſen, ſondern mit den gleichnamigen

Erſcheinungen der heutigen Gletſcher.

Denn die Frage nach dem Grade des

ſeit einer Reihe von Jahren eingetrete

uen Rückganges der Gletſcher wird uns

eben wieder von ſeinen Moränen am

zuverläſſigſten beantwortet.

Wir erinnern zur Veranſchaulichung

der in Rede befangenen Frage an die

bekannte Einrichtung eines Maximum

thermometers, bei welchem der Gipfel

der Queckſilberſäule ein Eiſenſtäbchen

vor ſich herſchiebt, welches natürlich

ruhig liegen bleibt, ſobald das Queck

ſilber bei eintretender Temperaturver

minderung wieder fällt. Es iſt leicht

einzuſehen, daß jenes Eiſenſtäbchen den

höchſten Stand anzeigt, welchen das

Queckſilber einnahm.

Und mit dieſem Mechanismus des

Maximumthermometers möchten wir den

Gletſcher und die von ihm vor ſich her

thalabwärts geſchobene Endmoräne ver

gleichen. Abgeſehen davon, daß ja auch

die ſeitwärts abgelagerten Randmoränen

eine deutliche Sprache führen, bleibt

doch die gürtelförmig vorgelagerte End

moräne der unwiderlegbarſte Zeuge für

die größte thalwärts gerichtete Ausdeh

nung des Gletſchers. Denn bei ſeinem

Vorrücken ſchiebt er mit ſeiner eiſigen

Zunge jene Endmoräne ſtets vor ſich

her, während er ſie bei ſeinem früher

oder ſpäter eintretenden Rückzuge natür

lich liegen läßt.

Aber nur bis dahin paßt unſer Ver

gleich mit dem Maximumthermometer.

Wie bei ihm das Eiſenſtäbchen den höch

ſten Stand der Queckſilberſäule, ſo zeigt

jene Endmoräne die größte Ausdehnung

an, welche der Gletſcher aufzuweiſen hat.

Nun befindet ſich dieſer aber in ſtetem

Rückzuge, d. h. die Sonne ſchmilzt an

ſeinem untern Ende mehr ab, als von

oben her aus dem Firngebiete, der eigent

lichen Quelle des Eisſtromes, nachge

ſchoben wird. Hierauf beruht ja die

Verkürzung des Gletſchers, welche natür

lich auch von einer Dickenabnahme deſ

ſelben begleitet iſt, die wir aber vorerſt

als weniger in die Augen fallend un

berückſichtigt laſſen wollen.

Der Gletſcher fließt alſo nach wie

vor aus ſeiner Firnmulde thalwärts,

nur daß er immer weniger weiter ab

wärts gelangt, ſondern ein frühzeitigeres

Abſchmelzen ſeines untern Endes ſich

gefallen laſſen muß. Zu beiden Seiten

wirft er die Randmoränen ab, aber dieſe

werden die bereits vorhandenen nur

verſtärken. Anders dagegen verhält es

ſich mit der Endmoräne, die er doch
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ebenſo gut bildet wie früher zur Zeit,

als er noch thalwärts vorrückte. Denn

das Eis des Gletſchers an ſich hat nach

wie vor eine abwärts gleitende Bewe

gung, und dieſe iſt es, welche die Bil

dung einer Endmoräne zur Folge hat.

Und ſo wird auch der Unkundige ein

ſehen müſſen, daß Gletſcher, welche in

ſtetem Rückzuge begriffen ſind, eine

Menge concentriſcher Endmoränen hin

terlaſſen, deren Zahl und Lage den

Punkten entſpricht, wo der Rückzug

längere Stillſtände gemacht hat. Iſt

dieſer Rückzug dagegen ein ſtetiger und

nicht von längern Ruhepauſen unter

brochen, ſo wird zwiſchen der äußerſten

eigentlichen Endmoräne und der thal

aufwärts zurückgegangenen Gletſcherzunge

eine durch Vegetationsloſigkeit ausgezeich

nete Schuttbedeckung auch dem ungeübten

Auge leicht erkenntlich machen, wie viel

ehemals vom Gletſcher bedecktes Gelände

infolge des eingetretenen Rückganges frei

geworden iſt.

Nachdem wir dieſes zur Orientirung

der weniger gletſcherkundigen Leſer vor

ausgeſchickt, wenden wir uns dem eigent

lichen Gegenſtande unſerer Betrachtun

gen, dem derzeitigen Rückgange der

alpinen Gletſcher, etwas eingehender zu.

Schon im Jahre 1880 konnte der

auf dieſem Gebiete äußerſt thätige Pro

feſſor Forel berichten, daß der Rhöne

gletſcher von ſeiner im Jahre 1856 zur

Ablagerung gelangten Endmoräne um

850 Meter entfernt ſei. Der Bois

gletſcher hatte ſich im gleichen Jahre

1880 von ſeiner aus dem Jahre 1854

ſtammenden Endmoräne gar um 1050

Meter zurückgezogen, alſo ſeine Längen

ausdehnung um mehr als einen Kilo

meter verkürzt, der Dickenabnahme des

Eisſtromes vorerſt gar nicht zu gedenken.

Die von dem Rhönegletſcher hierdurch

eisfrei gemachte Fläche mißt nicht we

niger als 47 Hektar. Für eine ganze

Anzahl anderer Gletſcher wurden die

Ausdehnungen ihrer Verkürzungen ſeit

den letzten Jahrzehnten angegeben, und

Profeſſor Heim in Zürich hat ſogar das

gänzliche Verſchwinden einiger kleinen

Eisſtröme in der Tödigruppe nachge

wieſen.

Wie leicht zu denken, iſt die Schnel

ligkeit, mit welcher dieſer Gletſcherrück

zug der neuern Zeit vor ſich geht, bei

den einzelnen Eisſtrömen verſchieden,

und auch bei ein und demſelben Gletſcher

iſt er nicht in jedem Jahre gleich ſtark.

Im Jahre 1881 zog ſich der Rhöne

gletſcher um 73 Meter zurück, und nach

einer Mittheilung des eidgenöſſiſchen

Topographiſchen Bureaus wurde durch

den Rückzug von 1881 auf 1882 eine

Fläche von 24500 Quadratmetern, alſo

nahezu 2/2 Hektar, eisfrei. Eine Zu

ſammenſtellung der Mehrzahl der Glet

ſcher des Cantons Wallis ergab, daß

ſeit der jetzt durchſchnittlich etwa 30 Jahre

andauernden Rückzugsperiode ungefähr

5400 Hektar Land eisfrei geworden ſind.

In den öſtlichen Schweizeralpen

ſtehen die Gletſcher hinſichtlich ihrer

Maſſen- und Oberflächenverhältniſſe hin

ter denen der Weſtſchweiz, der Cantone

Bern und Wallis, bedeutend zurück, und

es wurde ihnen deshalb auch weniger

Studium bezüglich der von ihnen aus

geführten Schwankungen gewidmet. Der

Canton Graubünden hat in den Gebieten

des Vorder- und Hinterrheins, der Land

quart, des Inn u. ſ. w. zwar über

480 Gletſcherparcellen aufzuweiſen, die

theilweiſe unter ſich ganz getrennt, theil

weiſe in den oberſten Partien zuſammen

hängen. Aber nur wenige von ihnen

ſind von beſonderer Bedeutung, viele

erfreuen ſich nicht einmal eines Namens,

ſondern können nur durch die topogra

phiſche Lage und die ihnen zugehörigen

Gipfel und Gebirgspäſſe genauer be

zeichnet werden. Die meiſten kleben,
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weißen Lappen vergleichbar, an den

gegen Nordoſten gekehrten Abhängen.

Es iſt leicht begreiflich, daß bei

einem ſo zerſtreut liegenden Beobach

tungsfelde es ſchwer fällt, zuverläſſige

Berichte zu empfangen, welche genauere

Zahlenangaben geſtatten. Doch hat der

Ingenieur F. von Salis höchſt dan

kenswerthes Material geſammelt und

damit den Nachweis geliefert, daß auch

die bündener Gletſcher zur Zeit auf dem

Rückzuge begriffen ſind, und zwar ſeit

etwa 25 Jahren, ſoweit das von ihm

wenigſtens in Erfahrung zu bringen war.

In der erſten Hälfte dieſes Zeitraumes

ſei die Abnahme eine etwas ſchwächere

geweſen als im zweiten, und in dieſem

ſei wiederum das Jahr 1880 beſonders

verheerend für die Eisfelder geweſen.

Einen ſehr intereſſanten Fall unter

den, wie geſagt, durchweg viel kleinern

bündener Gletſchern bietet der vom Piz

Linard herabhängende, im Hintergrunde

des Vernelathales. Derſelbe war lange

Zeit hindurch in ſeinem untern Theile

mit Schutt bedeckt und dadurch förmlich

verborgen. Ja ſogar eine Raſendecke

hatte ſich über den Gletſcher hinaufge

zogen. Das Abſchmelzen des Eiſes

brachte nun die Schutthülle zum Sinken

und Abrutſchen, und jetzt erſt kam das

blanke Eis darunter zum Vorſcheine;

man wußte, das es ein mit Schutt be

deckter Gletſcher war, worauf das Gras

wuchs.

Daß in viel frühern Zeiten die

Gletſcher eine noch viel bedeutendere

Rückzugsbewegung ausgeführt hatten als

früher, und hierauf wieder vorrückten,

geht aus vielen Ueberlieferungen der

Aelpler, unter andern auch aus der

Chronik von Galtür hervor, woraus die

„Mittheilungen des deutſchen und öſter

reichiſchen Alpenvereins“ für 1882 in

tereſſante Stellen veröffentlichen, denen

wir in aller Kürze einiges entnehmen:

„Von der Vermuntalpe aus über den

Vermuntpaß nach Guarda ins Engadin

führte früher ein fahrbarer Weg, der

im Jahre 1622 von den Graubündnern

zerſtört wurde, um den öſterreichiſchen

Truppen das Ueberſchreiten des Paſſes

zu erſchweren. Wie es in der Chronik

heißt, hätten ſich die Bündner dieſe

Mühe erſparen können, da bald darauf

der Paß und Weg vergletſchert ſei, und

gegenwärtig erſtreckt ſich, wie bekannt,

ein etwa 4 Kilometer langer Gletſcher

vom Vermuntpaß gegen die Vermunt

alpe zu. Vor Vergletſcherung des Paſſes

muß der Verkehr darüber ein ſehr ſtar

ker geweſen ſein. Auf dem jetzt von

(Gletſcher-)Bächen zerriſſenen «Schwei

zerboden» ſoll vor dieſer Zeit alljährlich

ein ſehr ſtark befahrener Pferde- und

Viehmarkt gehalten worden ſein. In

ſeiner Nähe ſtand früher, wie die Chro

nik ſagt, ein großes mit Steinplatten

bedecktes Wirthshaus, von welchem jetzt

noch Trümmer vorhanden ſind.“

Die zwei kleinen Gletſcher im Süden

des Silvaplanaſees haben ſo ſehr ab

genommen, daß der eine ſchon im Herbſte

1882 dem Verſchwinden nahe war, und

vor 10–20 Jahren noch vergletſcherte

Paßübergänge können heute begangen

werden, ohne Schnee und Eis zu betreten.

In der öſterreichiſchen Generalſtabskarte

vom Jahre 1820 iſt auf der Weſtſeite

des Rizzo-Scalino im Valtellina ein

großer Gletſcher verzeichnet, wo jetzt gar

kein Eis mehr angetroffen wird, wohl

aber friſcher Gletſcherboden mit Schliffen,

welche das frühere Vorhandenſein eines

Gletſchers unzweideutig beweiſen und

alſo die Angabe der erwähnten General

ſtabskarte beſtätigen.

Auch in den jenſeit der Schweizer

grenze verlaufenden Oſtalpen hat die

ſeit etwa 30 Jahren beobachtete Ver

kleinerung der Gletſcher die Aufmerk

ſamkeit weiterer Kreiſe auf ſich gezogen.
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Doch fehlten dort gründlichere Forſchun

gen und ausgiebigere Beobachtungen in

höherm Grade, als auf dem bezüglich

Alpenforſchung ſozuſagen claſſiſchen Bo

den der Schweiz. Doch hat Profeſſor

Richter in Salzburg beſonders über den

Oberſulzbachgletſcher eingehenderes Ma

terial geſammelt. Hieraus ergab ſich,

daß dieſer Gletſcher von dem zu Anfang

der funfziger Jahre begonnenen Rück

gange bis 1883 (ausſchließlich) einen

Flächenraum von 501787 Quadratmeter

eisfrei gemacht hat. Es ſind das alſo

über 50 Hektar. Die bedeutende Ab

nahme der Eisdecke auf den noch be

ſtehenden Gletſcherpartien zu dem gänz

lich abgeſchmolzenen Theile gerechnet,

ergibt eine Geſammtabnahme von nicht

weniger als 60 Mill. Kubikmeter Eis!

Ganz von ſelbſt drängt ſich uns bei

Betrachtung des allgemeinen Rückganges

der alpinen Gletſcher die Frage auf,

wie es denn in dieſem Punkte in an

dern vergletſcherten Gebirgen ausſehen

möge. Und wirklich iſt man dieſer Frage

bereits auch nachgegangen, ohne bisjetzt

jedoch zu durchaus zuverläſſigen Angaben

gelangen zu können.

Was zunächſt die Gletſcher Nor

wegens betrifft, ſo glaubt man wol für

die Mehrzahl derſelben eine zur Zeit

noch andauernde Periode des Rückzuges

annehmen zu dürfen; jedoch iſt auch

eine Anzahl von Ausnahmen feſtgeſtellt.

So erzählen die Anwohner des Holands

fjords, daß die dortigen Gletſcher, welche

heute faſt bis zum Meere ſich ausdeh

nen, ehemals nicht ſo weit vordrangen;

bei ihrem Vorrücken hätten ſie die ihnen

im Wege ſtehenden Häuſer zerſtört oder

weggeſchoben. Doch mag das ſchon

länger her ſein; von dem Nigaard

gletſcher dagegen weiß man beſtimmt,

daß er ſeit 1869 wieder im Vorrücken

begriffen iſt.

Auch die Gletſcher des Kaukaſus

befinden ſich ungefähr ſeit dem Jahre

1860 auf einem allgemeinen Rückzuge;

nur der durch ſeine Eislawinen berüch

tigte Devdorakigletſcher war von 1863

bis 1867 noch im Vorrücken, wobei

natürlich auch ſeine Dicke und Breite

zunahm, und zwar wuchs die letztere

innerhalb dieſer kurzen Zeitſpanne von

drei Jahren von 236 auf 352 Meter.

Seit 1867 aber hat auch dieſer kauka

ſiſche Gletſcher der Rückzugsbewegung

ſeiner Genoſſen ſich angeſchloſſen.

Blicken wir auf den in Vorſtehen

dem gezeichneten allgemeinen Rückgang

der Gletſcher zurück, ſo müſſen wir zu

geſtehen, daß wir hier vor einer Erſchei

nung ſtehen, welche verdient, auch in

weitern Kreiſen beachtet zu werden.

Nach den gemachten Erhebungen began

nen einige wenige Gletſcher die gegen

wärtig noch andauernde Rückzugsbewe

gung ſchon zwiſchen 18.30 und 1840,

ſo z. B. der Limmerngletſcher in der

Tödigruppe; die weitaus größte Mehr

zahl aber ſchloß ſich erſt in dem

zweitfolgenden Jahrzehnte, alſo zwiſchen

1850 und 1860 dieſer Bewegung an.

Ganz vereinzelt ſind die Beiſpiele eines

noch ſpätern Beginnes jener Abnahme,

und für den Unteraargletſcher z. B.

rührt ſie erſt aus dem Jahre 1871.

Von auswärts wurde gemeldet, daß

überhaupt in allen franzöſiſchen, öſter

reichiſchen und italieniſchen Alpen ſämmt

liche Gletſcher auf dem Rückzuge ſich

befänden während der auf 1870 folgen

den Jahre. Eine ernſthafte und durch

ihren Umfang bemerkenswerthe Aus

nahme von dieſer allgemeinen Regel

konnte bis in die letzten Jahre hinein

nicht nachgewieſen werden. Den Zeit

raum von 1850 bis 1880 können wir

ſonach als die große Periode des

Gletſcherrückzuges der Neuzeit bezeichnen.

Bis vor kurzem hat man ſich hin

und wieder die Frage vorgelegt, ob denn
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dieſer Rückzugsperiode keine

Grenze geſetzt ſei, in welchem Falle ſie

ja ſicherlich als das Anzeichen einer

klimatiſchen Veränderung des centralen

Europas zu betrachten wäre. Denn ein

vollſtändiges Verſchwinden aller alpinen

Gletſcher würde dann nur noch eine

Frage der Zeit ſein, und daß hiermit

eine einſchneidende Veränderung des

Klimas verbunden wäre, leuchtet ſofort

ein. Von der Einbuße, welche beſon

ders die Schweiz dadurch bezüglich ihrer

anziehenden Naturſchönheiten erleiden

würde, hat man ſogar ſchon hin und

wieder halb ſcherz-, halb ernſthaft ge

ſprochen, wenn auch die Actien der Berg

bahnen und Berggaſthöfe aus dieſen

Gründen noch nicht zu verflauen anfingen!

Denn ſo ſchlimm ſteht die Sache

denn doch nicht. Wohl ſind in dieſer

allgemeinen Rückzugsperiode einige we

nige Gletſcher gänzlich verſchwunden,

aber es waren das nur ſehr kleine, die

man in keiner Weiſe vermißt. Die

meiſten ihrer größern Collegen ſind zwar

erheblich kürzer geworden, ſind auch

ſonſt an Breite und Dicke abgemagert

und haben ſogar vielfach an ihrer wil

den Mächtigkeit und Schönheit Einbuße

erlitten – aber es iſt Hoffnung vor

handen, daß ſie aus dieſer vorübergehend

gedemüthigten Verfaſſung wieder zu ihrer

ehemaligen Stärke ſich erheben werden.

Die Geſchichte der Alpen lehrt uns

nämlich, daß zu allen Zeiten die Gletſcher

periodiſchen Schwankungen unterworfen

waren, daß Perioden der Zunahme, des

Vorrückens, abwechſelten mit ſolchen der

Abnahme und Verkürzung. Unbeſtritten

haben wir es hier mit einer der merk

würdigſten und intereſſanteſten Erſchei

nungen zu thun, welche die Alpenwelt uns

darbietet. Ein in ſeinem innerſten Weſen

noch nicht völlig klar geſtelltes Geſetz

tritt uns hier entgegen. Denn durch

10, 20 oder 30 Jahre hindurch ſehen

zeitliche wir einen Gletſcher ſeinen Umfang ver

mehren, in die Länge und in die Dicke

zunehmen, ohne daß wir eine ausrei

chende Urſache hierfür zu erkennen ver

mögen. Mit unwiderſtehlicher Macht

hat der thalwärts, der Sonne und dem

ſich gleichbleibenden Klima zum Trotz

wachſende Eisſtrom ſeine alten Moränen

vor ſich hergeſchoben, Wälder umgeſtürzt

und menſchliche Wohnungen vernichtet,

und plötzlich fällt es dem Eisrieſen ein,

innezuhalten in ſeinem vernichtenden,

abwärts gerichteten Laufe. Ohne daß

wir jetzt wieder eine Urſache zu erkennen

im Stande ſind, ſehen wir das ſeither

beobachtete ſeltſame Wachsthum des

Gletſchers in das reine Gegentheil ſich

umkehren: er vermindert ſeine Dicke,

ſeine Länge wiederum während 10, 20

oder 30 Jahren, und faſt könnte es

ſcheinen, als wollte der ganze Eisſtrom

durch dieſe fortgeſetzte Umfangsverminde

rung völlig verſchwinden. Aber dieſe

Periode des Rückzuges erreicht auch

ihrerſeits ihr Ende, und das Vorwärts

rücken des Gletſchers wird von neuem

eingeleitet.

Dieſe periodiſchen Schwankungen

werden bei allen Gletſchern gleichzeitig

beobachtet, aber nicht bei allen in dem

ſelben Sinne. Die einen treten in das

Wachsthumsſtadium früher, die andern

ſpäter ein, und ſo kann es natürlich

vorkommen, daß der eine Gletſcher vor

rückt, während ſein Nachbar ſich zurück

zieht. Im großen und ganzen aber

vollzieht ſich ſowol die Vorwärts-, als

auch die Rückzugsbewegung durchſchnitt

lich bei allen Gletſchern gleichzeitig,

und werden entgegengeſetzte Bewegungs

arten mehr nur an der Zeitgrenze der

zwei verſchiedenen Perioden zu verzeich

nen ſein.

Gegenwärtig erſcheint die große

Rückzugsbewegung der alpinen Glet

ſcher als nahezu beendet. Eine Anzahl
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ſind bereits ſtehen geblieben und die

Gletſcher der Montblancgruppe haben

ſogar die Vorwärtsbewegung wieder be

gonnen. Ganz benachbarte Gletſcher,

wie z. B. die beiden von Grindelwald,

zeigen eine merkwürdige Uebereinſtim

mung in ihrem Wachsthume ſowol wie

auch in ihrer Abnahme, und eine gleiche

Einhelligkeit beſteht zwiſchen allen Glet

ſchern, die das gleiche Quellgebiet haben,

d. h. aus der gleichen Firnmulde ent

ſpringen. Und eben von dieſen den

weiteſten Kreiſen bekannten beiden Grin

delwaldgletſchern wird gleichfalls der

Beginn der Verlängerungsperiode ge

meldet, was beſonders dem untern da

von ſehr zu ſtatten kommen dürfte, der

wegen ſeiner leichten Zugänglichkeit viel

fach das Beil der Eisverkäufer im gro

ßen ſpüren mußte. Obgleich der Rhöne

gletſcher immer noch auf dem Rückzuge

begriffen iſt, wurde doch im vorigen

Jahre ſchon gemeldet, daß der untere

Rand ſeiner Eiszunge ſich ſchon merklich

zu blähen beginne, alſo ſich verdicke,

was auf einen vermehrten Eiszufluß

von oben und auf eine demnächſtige

Wiederaufnahme der Vorwärtsbewegung

ſchließen läßt.

Ganz natürlich hat man ſich in

naturwiſſenſchaftlichen Kreiſen die Frage

vorgelegt, wie dieſe periodiſchen Schwan

kungen der Gletſcher zu erklären ſeien.

Um aber eine ſolche Erſcheinung auf

unanfechtbare Urſachen zurückzuführen,

iſt die vorgängige Sammlung eines zu

verläſſigen und reichhaltigen Beobach

tungsmaterials nöthig. Und über ein

ſolches verfügen wir zur Zeit noch nicht.

Denn wenn wir z. B. auch wiſſen, daß

in frühern Zeiten, etwa vor 100, 200

und mehr Jahren, gleichfalls ſolche

Schwankungen in den Ausdehnungs

verhältniſſen der Gletſcher ſtattgefunden

haben, ſo ſind wir doch keineswegs in

der Lage, auch nur der Zeit nach die
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Grenzen jener Variationen mit Be

ſtimmtheit anzugeben, von der Größe

der jedesmaligen Zu- und Abnahme der

Gletſcher ganz zu ſchweigen.

Ja nicht einmal über die gegen

wärtig zum Abſchluß gelangende Pe

riode des Rückgangs beſitzen wir Beob

achtungsmaterial in dem gewünſchten

Umfange, was um ſo mehr zu bedauern

iſt, als wir für viele Gletſcher, die

wieder ihre Vorwärtsbewegung antreten,

keine genauen Anhaltspunkte dafür be

ſitzen, wie klein ſie zur Zeit ihres Mi

nimalſtandes geweſen ſind. Hier dürfen

wir uns nur wieder an das Maximum

thermometer erinnern: Steigt es, dann

ſchiebt die Queckſilberſäule das Eiſen

ſtäbchen neuerdings vor ſich her, und

das Gleiche thut der vorrückende Gletſcher

mit der ſeiner Zunge gürtelförmig vor

gelagerten Endmoräne; ſie rückt weiter

thalabwärts, ohne dem ſpätern Beobachter

ſagen zu können, aus welcher Höhe und

Entfernung ſie herabgedrängt wurde.

Deshalb iſt es von ſo großer Wichtig

keit geweſen, wenigſtens bei einer An

zahl von Gletſchern noch während der

Rückzugsperiode genaue Meſſungen vor

zunehmen und aus der Lage der End

und Randmoränen feſtzuſtellen, wie groß

ſie zur Zeit des Minimalſtandes waren.

Iſt der Gletſcher wieder im Wachſen,

ſo iſt es durchaus unmöglich, auf ſeinen

geringſten Stand irgendwelchen zuver

läſſigen Schluß zu ziehen.

Immerhin verdanken wir der auf

opfernden Thätigkeit verſchiedener Alpen

forſcher viele werthvolle Angaben. Am

Rhönegletſcher werden ſeit einer Reihe

von Jahren koſtſpielige Beobachtungen

gemacht, welche von dem eidgenöſſiſchen

Topographiſchen Bureau und dem Schwei

zer Alpenclub ſubventionirt und in aller

möglichen Weiſe unterſtützt werden. Ob

gleich dieſe Beobachtungen auch auf an

dere in die Erſcheinung tretende Punkte

4
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dieſes hervorragenden Gletſchers gerichtet

ſind, ſo ergeben ſich dabei doch auch

Daten, die für unſere hier in Rede be

fangene Frage von Bedeutung ſind.

Eine äußerſt verdienſtvolle, vielleicht die

vollſtändigſte Arbeit in dieſer Richtung

hat vor wenigen Jahren Profeſſor Richter

in Salzburg zur Ausführung gebracht,

indem er den unterſten Theil des Ober

ſulzbachgletſchers ſammt deſſen Vor

gelände in dem großen Maßſtabe von

1: 5000 genau vermaß und karto

graphiſch darſtellte. Sechs Hauptpunkte

des ſich hierbei ergebenden Dreiecknetzes

verſah er mit dauernden, in den Fels

geſchlagenen Marken, wodurch er die

Möglichkeit ſchuf, auch für die Zukunft

den veränderten Stand des Gletſchers

klar zu ſtellen, und zwar, was die

Hauptſache iſt, auch für den Fall, daß

der Eisſtrom ſeine ſeitherige Rückwärts

bewegung in das Gegentheil umkehre.

Die nächſte Frage, die ſich uns jetzt

entgegenſtellt, iſt die, ob nicht etwa die

Schwankungen - in den Niederſchlags

mengen einzelner Jahre auch die

Gletſcherſchwankungen zu erklären ver

mögen. Daß die Sache ſich ſo ver

halten könne, wird dem erſten flüchtigen

Blicke um ſo einleuchtender ſein, als ja

die Witterungscharaktere der einzelnen

Jahre ſehr verſchieden ſind, ſchneereiche

Winter mit ſchneearmen und überhaupt

naſſe und kühle Jahre mit trockenen

und heißen abwechſeln. Eine hierdurch

bedingte Schwankung in der Längenaus

dehnung der Gletſcher ſcheint ſonach

unausbleiblich, und man wird auch in

der That nicht leugnen können, daß in

den nach den Jahren verſchiedenen Nie

derſchlagsverhältniſſen und den ſie be

gleitenden ſonſtigen Witterungscharakteren

die letzten Urſachen der Gletſcheroſcilla

tionen zu ſuchen ſind.

Wenn wir uns aber auch hierzu

bekennen, ſo tritt uns doch wieder der

Einwurf entgegen, daß die durchſchnitt

lichen Witterungscharaktere vielfach Jahr

um Jahr wechſeln, und wenn die Gletſcher

ſchwankungen in directem, unmittelbarem

Zuſammenhange ſtänden, ſo müßten auch

die Gletſcher in dem einen Jahre vor

rücken, in dem folgenden dagegen ſich

unter Umſtänden wieder zurückziehen.

Es müßte, mit einem Worte geſagt, ein

gewiſſer Parallelismus beſtehen zwiſchen

den Schwankungen der Gletſcher einer

ſeits und den ſie bedingenden Witterungs

charakteren der betreffenden Jahre an

dererſeits. Ein ſolcher Parallelismus

aber beſteht bekanntlich nicht, da ja die

Gletſcher durch zwei und ſogar drei

Jahrzehnte hindurch ſeither ſich zurück

zogen und ſich darin durch ſchneereiche

Winter, durch naſſe und kühle Jahre,

an welchen es ja in dieſem Zeitraume

keineswegs fehlte, durchaus nicht irre

machen ließen.

Aber die Vertreter der Anſicht eines

unmittelbaren Zuſammenhangs zwiſchen

Gletſcherſchwankung und durchſchnittlicher

Jahreswitterung gaben ſich mit dem

eben angeführten Einwurfe nicht zu

frieden. Daß ein an Niederſchlägen

reiches Jahr, ſo meinten ſie, nicht auch

ein alsbaldiges Vorrücken des Gletſchers

zur Folge habe, käme daher, daß der

Abfluß aus der Firnmulde – der

eigentlichen Gletſcherquelle – und der

abwärts gerichtete Marſch der einzelnen

Eistheile ein ſehr langſamer ſei. Es

würde alſo zwiſchen dem ſchneereichen

Jahre und dem Augenblicke, wo das

unterſte Ende der Gletſcherzunge durch

den verſtärkten Eiszufluß von oben ins

Vorrücken käme, unter Umſtänden eine

lange Zeit verſtreichen.

Wollten wir aber auch das noch zu

geben, ſo wäre damit die Erſcheinung,

wie ſie in der Wirklichkeit ſich uns dar

ſtellt, doch keineswegs erklärt. Denn

es müßte dann der vorhin angedeutete
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Parallelismus zwiſchen den Gletſcher

ſchwankungen und dem Witterungs

charakter der betreffenden Jahre gleich

wol nachgewieſen werden können, wenn

er auch zeitlich auseinandergerückt wäre.

Käme z. B. bei einem Gletſcher das

aus der Firnmulde in den Eisſtrom

austretende Material erſt nach fünf

Jahren an dem untern Rande der

Gletſcherzunge an, ſo müßten hier, falls

auf das niederſchlagsreiche Jahr ein

trockenes und dann etwa wieder ein

naſſes folgte, dieſe jährlichen Witterungs

ſchwankungen durch entſprechende Glet

ſcheroſcillationen zum ſichtbaren Ausdrucke

gebracht werden. Dies iſt aber durchaus

nicht der Fall, da ja nur zehnjährige

Schwankungen an dem Gletſcherende

beobachtet werden.

Aber auch auf andere Weiſe läßt

ſich leicht klar machen, daß der eine

ganze Periode ausfüllende Rückgang und

die ſich ebenſo verhaltende Vorwärts

bewegung eines Gletſchers durch die

Schwankungen in den Niederſchlags

mengen einzelner Jahre nicht erklärt

werden können. Der mehrfach erwähnte

Profeſſor Richter hat nachgewieſen, daß

im Jahre 1882 der Oberſulzbachgletſcher

durch einen etwa 30 Jahre andauernden

Rückgang rund 60 Mill. Kubikmeter Eis

verloren hat. Der jährliche aus dem

Firnfelde ſtammende Eiszuwachs beträgt

im Maximum 10 Mill. Kubikmeter, was

für die 30 Jahre andauernde Rück

zugsbewegung 300 Mill. Kubikmeter

ausmacht. Einem durch den Rückgang

des Gletſchers herbeigeführten Eisverluſt

von 60 Mill. Kubikmeter ſteht ein aus

der Firnmulde ſtammender Geſammt

zuwachs von 300 Mill. Kubikmeter gegen

über, oder, wie wir auch ſagen können:

während dieſer 30 Jahre iſt der Zu

wachs um ein volles Fünftel ſchwächer

geweſen, als er hätte ſein müſſen, falls

der Gletſcher ſtationär geblieben wäre.

Solange dieſer Ausfall in der Firn

mulde nicht wieder erſetzt iſt, kann der

Gletſcher unmöglich vorrücken. Und doch

tritt dieſer Zeitpunkt ein. Unmöglich

aber kann ſich jener Ausgleich des Aus

falls in einem Jahre vollziehen; denn

es fehlen 60 Mill. Kubikmeter und der

jährliche Eiszuwachs beträgt nur 10 Mill.

Kubikmeter. Es müßte alſo in einem

einzigen Jahre die im Firnfelde reſti

rende und für jetzt normale Schneemenge

verſechsfacht werden. Eine ſolche Ueber

ſchreitung des jährlichen Mittels liegt

aber außer aller Möglichkeit. Alſo auch

hieraus geht hervor, daß am untern

Gletſcherende nicht von jährlichen, ſon

dern nur von zehnjährigen Schwankungen

die Rede ſein kann.

Aber wodurch werden dieſe ver

anlaßt?

Richter ſagt mit großem Rechte:

„Nur bedeutende Schneeanſammlungen

in den Firnfeldern, welche infolge der

Strengflüſſigkeit des Eiſes Jahre hin

durch dort aufgeſtapelt werden, vermögen

eine Beſchleunigung der Eisbewegung in

der Gletſcherzunge und damit einen Vor

ſtoß zu bewirken. Iſt die aufgeſtaute

Maſſe abgefloſſen und ſind normale oder

gar unternormale Niederſchlagsverhält

niſſe zurückgekehrt, ſo wird die erreichte

Gletſcherlänge als viel zu groß für den

normalen Nachſchub ſich herausſtellen

und infolge deſſen ein bedeutender lange

dauernder Rückgang eintreten.“

Hiernach hätten wir es alſo in der

ſeit nahezu 30 Jahren beobachteten Rück

zugsbewegung der Gletſcher mit einer

Rückkehr zu normalen Verhältniſſen zu

thun. Die Gletſcher waren vor Ein

tritt dieſes Rückzugs abnorm groß für

unſere durchſchnittlichen klimatiſchen und

Witterungsverhältniſſe. Wir haben alſo

in erſter Linie nicht nach den trockenen

Jahren zu fragen, welche den eben zum

Abſchluß gelangenden Rückgang veran

4*
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laßten, ſondern vielmehr nach den nieder

ſchlagsreichen Jahren haben wir uns

umzuſehen, welche das abnorme Wachſen

der Gletſcher zur Folge hatten, das der

jüngſten Rückzugsperiode vorauſging und

ſie gewiſſermaßen hervorrief.

Und da fällt unſer Blick nun auf

die niederſchlagsreiche Periode von 1842

bis 1851, die zu gewaltigen Firnanhäu

fungen Veranlaſſung gegeben haben muß.

In vergrößertem Querſchnitt erfolgte

der Abfluß aus dem Firnfelde in das

eigentliche Gletſcherbett, und wenn auch

des Eisſtroms zu groß war, um der

ganzen Eiszunge eine von dem erhöhten

Abflußprofil angeſtrebte ſchnellere Be

wegung mitzutheilen, ſo war nun doch

einmal die Neigung zu einer größern

Geſchwindigkeit wenigſtens der obern

Gletſcherpartie eingeimpft. Der Proceß

war einmal eingeleitet und von dem

überladenen Firnfelde aus wurde auf

deſſen Fortführung gedrängt. Durch

eine ganze Reihe von Jahren hindurch

entquollen dem Firnfelde erhöhte Ab

flußprofile, und nachdem die Anzahl

dieſer verſtärkten Querſchnitte, welche

nacheinander durch das Gletſcherbett

hinab ſich ſchoben, groß genug war, um

der ganzen voraus befindlichen Eismaſſe

eine beſchleunigte Bewegung mitzutheilen,

gerieth auch die vorderſte Spitze der

Eiszunge in ein ſo raſches Tempo, daß

ſie ſchneller vorwärts floß, als die Ab

ſchmelzung ihr entgegenarbeitete; ſie

machte, mit einem Worte geſagt, einen

ſogenannten Vorſtoß. Der Gletſcher ver

längerte ſich alſo, und durch den jetzt

beſchleunigtern Gang der dickern Quer

ſchnitte kamen dieſelben unten immer

noch mit größerer Dicke an, als der

Gletſcher bisjetzt ſie aufzuweiſen hatte,

und ſo wäre damit ſowol die Längen-,

nicht behaupten konnten.

Vergeltung war gekommen und der eiſige

Fremdling erhielt unwiderrufliche Ordre

bewegung wieder erfolgreich entgegen

arbeitet.

Durch die eben geſchilderte Ver

längerung gerieth der Gletſcher allmäh

lich in immer wärmere Gegenden. Die

Abſchmelzung wurde hier offenbar eine

ſtärker wirkende, und da auch die den

auflöſenden Atmoſphärilien dargebotene

Gletſcheroberfläche ſtets vergrößert wurde,

ſo mußte nothgedrungen die Zeit eintreten,

in welcher ſich der vermehrte Nachſchub

und die ſtets erfolgende Abſchmelzung

das Gleichgewicht hielten: der Gletſcher

iſt vorübergehend ſtehen geblieben.

Aber „Stillſtand iſt Rückgang“! Das

gilt auch hier. Der bisjetzt verſtärkte

Firnnachſchub ließ nach, da die aufge

ſtapelten und zurückgeſtauten Firnmaſſen

ſich erſchöpft hatten. Andererſeits aber

hatte die Eiszunge eine abnorme Länge

und Breite erreicht, die ſich bei vermin

dertem Nachſchub von oben durchaus

Der Tag der

zur Retirade thalaufwärts. Anfangs

zwar, ſolange die untere Eiszunge noch

dick war, wurde man von einem Rück

gange noch wenig gewahr. Sind aber

die vordern Eispartien zu dünnen Kuchen

zuſammengeſchmolzen, dann verſchwinden

ſie bald gänzlich, und der beſchleunigte

Rückzug tritt ein, wie wir ihn beſonders

in den letzten 15 Jahren bei faſt allen

Alpengletſchern zu beobachten Gelegen

heit hatten. Der trockene Charakter der

Jahre 1852–72 hat dieſem allgemeinen

Gletſcherrückgange nur eine größere In

tenſität verliehen, ihn aber keineswegs

hervorgerufen. Dies geſchah vielmehr,

wie wir oben hörten, durch die Rückkehr

normaler Zuſtände im Firnfelde, welche

durch eine bedeutende Aufſtapelung von

Schnee geſtört worden waren. Dieſe

als auch die Dickenzunahme der Gletſcher Erklärungsweiſe hat bisjetzt die meiſte

erklärt, welchen beiden die Rückzugs Wahrſcheinlichkeit für ſich

–==###--
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Alexander Petöfi.

Von Robert Waldmüller.

Ob die Gabe der Poeſie ein be

glückendes oder ein verhängnißvolles

Geſchenk des Himmels ſei, darüber iſt

von jeher geſtritten worden.

Friedrich Hebbel klagt:

„O Poeſie, welch ein Moloch biſt

du! Du nimmſt die Deinigen in glühende

Arme und haſt keinen Tropfen der Er

quickung für ſie!“

Dingelſtedt ſchilt die Poeſie

eine ſchöne Amme

Mit vollem Buſen, aber leerer Bruſt,

Sie nähret ihre Kinder zwar mit Luſt,

Doch ohne Herz und ohne Liebesflamme.

Selbſt Freiligrath hat in ſeinem

Schmerze über den Tod des unglück

lichen Dichters Grabbe ſich zu dem Aus

rufe hinreißen laſſen:

Der Dichtung Flamm' iſt allemal ein Fluch!

und noch einmal:

Das Mal der Dichtung iſt ein Kainsſtempel.

Inſofern das Ueberwuchern der Phan

taſie, wie bei Taſſo, Günther, Hölderlin,

Lenz, Lenau und ſo manchem andern

beklagenswerthen Dichter geſchehen iſt,

das innere Gleichgewicht bis zum end

lichen Zerſtören des Organismus beein

trächtigen kann, wird die poetiſche Be

gabung es ſich immer gefallen laſſen

müſſen, als die Schuldige zu erſcheinen,

obſchon ſie häufig nur die Spiegelung

einer individuellen Unfähigkeit war, ſich

zu den Dingen in ein maßvolles Ver

hältniß zu ſetzen. Wer von dieſer Un

fähigkeit frei blieb – nicht nur durch

die Gunſt der Götter, ſondern auch, wie

unſere beiden größten Dichter, durch

eine geordnete Lebensführung – auf

deſſen poetiſches Pfund wird das ſchöne

Wort Rückerts Anwendung finden dür

dabei auch für die Mängel,

fen, mit dem er die Poeſie als „hold“

feiert:

Die Poeſie iſt Gold, – ein Weniges vom

holden

Metall, mit Kunſt gedehnt, reicht, Welten

zu vergolden.

Und in noch perſönlicherm Sinne paßt

hier das andere Wort Rückert's:

Hauch Gottes, Poeſie, o komm' mich an

zuhauchen,

In deinen Roſenduft die kalte Welt zu

tauchen!

Was du anlächelſt, lacht; was du anblickeſt,

glänzt;

Die Eng' erweitert ſich, und Weites wird

begrenzt.

Durch dich iſt ewig, was im Augenblick

geſchwunden,

Was ich gelebt, gedacht, genoſſen und em

pfunden.

Mit einem ſolchen echten „Hauch

Gottes“ iſt der obengenannte ungariſche

Dichter ausgerüſtet geweſen – ſo we

nigſtens muß aus der ihm von ſeinen

Landsleuten ſchon bei ſeinen Lebzeiten

und mehr noch ſeit ſeinem frühen Tode

gezollten Bewunderung geſchloſſen wer

den. Ein unlängſt erſchienenes Werk*

bietet erwünſchte Gelegenheit, ſich mit

dieſer auf alle Fälle merkwürdigen Er

ſcheinung näher bekannt zu machen.

In einem mehr als 600 Seiten faſſen

den Bande liegen hier erſchöpfende

Studien über das ganze Petöfi-Thema

vor, zuſammengetragen, wie es ſcheint,

von einem Deutſch-Ungarn. Er hat ſich

ſeiner mühevollen Aufgabe mit Begei

ſterung und Liebe unterzogen und iſt

welche

* Alexander Fiſcher, „Petöfi's Leben und

Werke“ (Leipzig, Wilh. Friedrich, 1889).
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erklärlicherweiſe nicht wenigen der Ge

dichte des vor ſeiner vollen Entwickelung

abgerufenen Poeten anhaften, durchaus

nicht blind. Ob die Bedeutung des letz

tern für deutſche Leſer hinreichend er

heblich iſt, um ein ſo umfangreiches

Werk zu rechtfertigen, kann füglich dahin

geſtellt bleiben, da der leſekundige Theil

der Landsleute Petöfi's ja, trotz mancher

Ausmerzung deutſcher Einrichtungen in

Ungarn, doch immer noch genöthigt iſt,

ſich mehr oder weniger aus deutſchen

Büchern zu unterrichten, ſodaß auch die

ſes dem Petöfi-Cultus dargebrachte

Opfer vor allem jenſeit der Leitha ge

leſen werden wird. Ohne Zweifel hat

die etwas große Ausführlichkeit der Dar

ſtellung, welche häufig im Tone der No

velle gehalten iſt, für jenen Leſerkreis

denn auch einen gewiſſen Reiz, während

in Deutſchland ſelbſt vielleicht eine kür

zere Faſſung mehr befriedigt hätte. Ueber

die Geburt des Dichters erfahren wir

auf dieſe Weiſe das Folgende:

„Es war in einer ſtrengen Winter

nacht. In den Gaſſen der Stadt Kis

Körös lag drei Fuß hoher Schnee. Die

gute Frau Petrovics ſaß gemüthlich plau

dernd bei ihrer Buſenfreundin Frau Eva

Dinga im Nachbarhauſe quer über die

Gaſſe. Plötzlich fühlte ſich Frau Petro

vics von einem Unwohlſein angewandelt.

Sie machte ſich auf den Heimweg, aber

ihre Stiefel ſanken tief in die friſch ge

fallene Schneedecke ein. Nachdem es

ihr an Kraft gebrach, allein nach Hauſe

zu gehen, rief ſie, ſo laut ſie konnte,

nach Frau Dinga, die herbeieilte, ſie

unter die Arme faßte und ſachte die we

nigen Schritte nach Hauſe trug.

„Eine Weile darauf – der Nacht

wächter von Kis-Körös verkündete ſoeben

laut die Mitternachtsſtunde – hatte

Frau Petrovics einen Sohn auf die

Welt gebracht. Das Neugeborene ſchrie

und zappelte. Der Vater, der ſich ſehn

ſüchtig immer nur einen «Buben» ge

wünſcht hatte, konnte ſich in ſeinem

Glücke kaum faſſen und hüpfte in der

Freude in der engen Stube herum.

„Am 1. Jan. 1823 lag die bleiche

Wöchnerin auf dem thurmhohen Canevas

polſter und ſah durch Thränen lächelnd

auf das Kind, das ſich nach Leibeskräften

der Windeln zu erwehren ſuchte.

„Dort bei der Thür hantierte mit

Flaſchen und Krügen der behäbige

Fleiſcher, um die glückwünſchenden Nach

barn zu bewirthen; ab und zu ſchaute

er mit einem Blick voll Stolz und Liebe

auf Mutter und Kind.

„Bald kommen ſie, die Gevattern und

Freunde, zur Taufe u. ſ. w.“

Erfreulicher als dieſe allzu eingehende

Schilderungsweiſe des Verfaſſers iſt ſein

abgeklärtes Urtheil über Petöfi's eigen

artige Natur und, wie erwähnt, über

die Grenzen ſeiner dichteriſchen Bega

bung, wobei allerdings zahlreiche äſthe

tiſche Unterſuchungen anderer zu Grunde

gelegt werden, unter ihnen diejenige

Eugen Peterfys, der über das letzte

erzählende Gedicht Petöfis: „Der

Apoſtel“, ſich folgendermaßen äußert:

„Es ſind Stellen darin, die an By

ron erinnern, das Ganze indeſſen iſt

doch nur die Ausgeburt eines Deliriums.

Petöfi wird hier der Vertreter völlig

fremder Ideen. Er hört auf, mit dem

ungariſchen Volke zu fühlen, er vergißt

ſeinen wirklichen Helden Jänos Vitéz

und ſtellt einen in Lumpen geborenen,

gegen Tyrannei und Königthum wettern

den Gamin als Repräſentanten des

Volkes hin.“ Im Einklange hiermit

nennt auch Fiſcher die Charakteriſtik der

Perſonen eines nur als Bruchſtück auf

uns gekommenen hiſtoriſchen Dramas

„verfehlt“, und nicht minder weiſt er

mit guten Gründen nach, warum weder

Petöfis komiſches Heldengedicht „Der

Dorfhammer“ noch die erzählende Dich
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tung „Der Liebe Fluch“ Anklang fan

den, wogegen er die mancherlei Ein

wände, welche auch gegen Petöfi's volks

thümlichſt gewordenes erzählendes Ge

dicht „Held Jänos“ erhoben worden

ſind, durch den Hinweis auf den Ge

ſchmack des eigentlichen Volkes, der brei

ten Maſſe der Halbgebildeten, zu ent

kräften ſucht.

Man muß hierbei die verhältniß

mäßige Jugend der ungariſchen Litera

tur nicht aus den Augen verlieren. Wie

lange hat es gedauert, ehe in Ungarn

die Gelehrten dem Volksliede einige

Aufmerkſamkeit ſchenkten, und doch, als

endlich die Suche begann, brachte man

noch über 1700 ungariſche Volkslieder

zuſammen. Das Bedürfniß für volks

thümliche Poeſie war im engen Zuſam

menhange mit dem demokratiſchen Zuge

der Zeit. In Bezug hierauf ſagt Gyu

lai: „Im politiſchen Getriebe ſpielte der

Bauernadel bereits eine Rolle, und um

bei den Wahlen die Stimmen der Maſſen

zu erlangen, mußte man die Volksberech

tigung anerkennen, ihr ſchmeicheln. Der

öffentliche Geiſt begann ſeit 1840 ſich

zwar langſam, aber entſchieden den

demokratiſchen Ideen zuzuwenden. Die

ſer Einfluß zeigte ſich ſogar in den

Kleidermoden, in denen man immer mehr

die Bauerntracht verfeinert copirte. Mit

der Vergangenheit war die Gegenwart

in Fehde. Da trat ihr Dichter auf, und

wie mit einem Zauberſchlage war der

neue Ton getroffen.“

In dieſer Weiſe will, ſo ſcheint es,

der Taumel, den die Gedichte Petöfi's

in Ungarn hervorriefen, begriffen ſein.

Sie zündeten im Volke, das ſich in ihnen

wie in einem, wenn auch nicht verſchö

nernden Spiegel wiedererkannte, und

die Gebildeten wurden nach und nach

in den Wirbel hineingeriſſen. Daß Pe

töfi ſelber dabei Mühe hatte, ſich kärg

lich durchzubringen, erklärt ſich leicht

genug. Der bücherkaufende Theil der

Nation war eben nur ein kleiner Theil,

und ſein Geſchmack ließ ſich nicht ſobald

von dem reichen literariſchen Zufluß

ablenken, der ihn aus aller Herren

Länder umflutete. Auch handelte ſich's

ja zumeiſt um Lyrik. Die flatterte mit

dem Winde in Zeitungen hinaus. Man

componirte, man ſang ſeine Lieder, und

vor allem die Jugend ſchwärmte für ihn,

wie Petöfi ſeinerſeits für Béranger

ſchwärmte, den er auf gut Glück „den

größten aller Dichter“ nannte und der

ihn neben Heinrich Heine vielleicht am

ſtärkſten beeinflußt hat, mehr noch als

Lenau, der ihm zu öſterreichiſch ſein

mochte.

Wird es nun ſelbſt den beſten Ueber

ſetzern nie gelingen, muſtergültige lyriſche

Gedichte einer andern Nation ſo zu ver

deutſchen, daß ſie nicht hinter dem Ori

ginal in Wohllaut, ungezwungenem

Silbenfluß und Friſche der Empfindung

zurückbleiben, ſo darf es die Petöfi

Vergötterer in ſeiner Heimat nicht ver

wundern, wenn man dieſſeit der Leitha

mehr ſeiner bewegten Lebensfahrt als

den Ueberſetzungen ſeiner poetiſchen Lei

ſtungen herzliche Theilnahme ſchenkt.

Das vorliegende Buch kann aber gerade

ſolchen Leſern empfohlen werden, für

welche die darin enthaltenen kritiſchen

Partien nur ein untergeordnetes In

tereſſe haben, laſſen ſich dieſe doch über

ſchlagen, und bleibt dann die Lebens

geſchichte doch immer noch leſenswerth

und lohnend genug.

Hier nur eine kurze Skizze der Lei

den und Freuden des Dichters.

Seiner Geburt geſchah ſchon Er

wähnung. Ueber ſeine Großältern er

fahren wir, daß die Endung ihrer Na

men nicht ungariſch war; der Groß

vater, ein Fleiſcher, hieß Petrovics,

die Großmutter war eine Salcovits.

Auch ihr Sohn, der Vater Petöfis,
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führte den Namen Petrovics, bis der

Dichter die ſlawiſche Endung ins Ma

gyariſche änderte, was der Alte dann

auch nachmachte. Die Mutter des Dich
-

ters war eine Slowakin, Namens Hrüz.

So ſehr Petöfi ſpäter auch ſich als

Vollblutmagyar empfand, magyariſches

Blut iſt in ſeinen Adern nicht zu finden

geweſen. Der Vater des Dichters war

wiederum Fleiſcher wie ſein Großvater,

die Mutter hatte eine dienende Stellung

eingenommen. Die Verhältniſſe waren

beſcheidener Art, doch hatten die Aeltern

genug, um ihre Kinder – auch das

zweite war ein Knabe – auf gute

Schulen zu ſchicken; der Dichter Alexan

der Petöfi kam zuerſt nach Szent

Lörincz, dann nach Gyänk, dann in die

evangeliſche Schule zu Peſt, bald darauf

zu den Piariſten daſelbſt und endlich,

als er 12 Jahre alt war, auf das Pro

gymnaſium in Aszöd. Auch der Aeltern

Wohnſitz hatte öfter gewechſelt, vermuth

lich war nicht immer der Schüler ſchuld,

daß auch er bald hier, bald dort ſich

neu einrichten mußte. Als er mit dem

Untergymnaſium in Aszöd fertig war

und, mit guten Zeugniſſen verſehen,

15 Jahre alt, nach Schemnitz auf das

dortige Lyceum abgehen ſollte, traf ſeine

Aeltern das Unglück, durch eine Ueber

ſchwemmung und andere Zufälle in

ihrem Erwerbe herabzukommen, ſodaß

dem angehenden Studenten große Ein

ſchränkungen auferlegt wurden. Schon

in Aszöd hatte er ſeine Kameraden

durch allerlei Reimereien in Verwun

derung geſetzt, auch mit ihnen um die

Wette kleine Schulmädchen poetiſch an

geſchwärmt; nicht minder hatte er ſich

für die Bühnenkunſt berufen geglaubt,

welche Neigung der Rector und der

Vater Fleiſcher aber nicht hatten aufkom

men laſſen. In Schemnitz meldete dieſe

Neigung ſich von neuem, er verkaufte

ſogar ſeine Bettwäſche, um das Theater

beſuchen zu können, fand an den Vor

leſungen der Profeſſoren keinen Ge

ſchmack, berauſchte ſich in dem Lobe,

das ſeine Ode „An die Ungetreue“

ihm von ſeinen Mitſchülern eintrug, und

fiel endlich bei der halbjährigen Prüfung

durch. Die Folge war ein Bruch mit

ſeinem Vater und der Beginn einer

Vagabundenexiſtenz. Als ſolche hat Petöfi

ſie ſelbſt bezeichnet. Es war Winter,

und es galt für ihn, wenigſtens nach

Peſt zu kommen und dort ſein Glück zu

verſuchen, womöglich als Mime – ein

Knabe von 16 Jahren! Er dachte, nö

thigenfalls katholiſch zu werden, und ver

ſchaffte ſich einſtweilen von katholiſchen

Pfarrern, deren ſich auf der Wanderung

nach Peſt einige habhaft werden ließen,

die nöthigſte Wegzehrung. Das übrige

leiſtete auf der letzten Wanderſtation ein

halbgelehrter Wirth, dem er ſo geduldig

und gläubig zuhörte, daß der Mann ihn

dankbarlichſt beköſtigte und endlich zu

Wagen nach Peſt beförderte. Hier quar

tierte der junge Burſche ſich in dem Gaſt

hauſe, das ſein Vater bei Vieheinkäufen

beſuchte, kecklich ein und erhielt ſolcher

art Credit. Zu ſeinem Schrecken trifft

aber, während er noch vergebens nach

einem Erwerb ausſpäht, ſein Vater ein.

Der erfindungsreiche Sohn gibt nun

vor, keineswegs durchgefallen zu ſein

und ſich nur auf einem Ferienausfluge

zu befinden. Er will dies durch einen

Brief belegen, den, wie er verſichert,

die Herren Profeſſoren ihm für den

Herrn Vater mit auf den Weg gaben.

Als der Vater aber Unrath wittert und

den Brief zu leſen verlangt, führt Pe

töfi den hartnäckigen Papa durch allerlei

Straßen bis zu dem vorgeblichen Hauſe

eines Freundes, complimentirt ihn hin

ein und entwiſcht dann. Wohin? Nach

dem ſogenannten Nationaltheater. „Dort“,

ſchrieb er ſpäter, „trug ich Rollen aus,

ſtellte Seſſel und Sofa auf die Bühne
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und lief auf Befehl der Schauſpieler

ins Wirthshaus, um Bier, Wein und

Krenwurſt zu holen.“ Er war ein un

anſehnliches Männchen; kein Wunder,

daß ſein Traum von Heldenrollen ſich

einſtweilen noch nicht erfüllen konnte.

Uebrigens hatte er manches gute Buch

geleſen, hatte große Verehrung für Cicero,

Horaz, Schiller und Matthiſſon, ſprach

fließend deutſch, verſtand die lateiniſchen

Claſſiker, zeichnete hübſch, hatte eine ſchöne

Handſchrift und ſpielte ein wenig Klavier.

Wie zu erwarten geweſen, hielt er's

beim Theater, auch als man ihn als

Statiſt verwendete, nicht lange aus.

Ein Verwandter will ſich nun ſeiner

annehmen und ihn, wenn er ſich „die

Theaternarretei“ aus dem Kopfe ſchlagen

will, weiter ſtudiren laſſen. Aus irgend

einem Grunde zieht der Verwandte aber

die Hand wieder von ihm zurück, und

ſo läßt ſich der junge Menſch, indem er

ſich für achtzehnjährig ausgibt, als –

Soldat in Oedenburg anwerben. Fünf

viertel Jahre hat Petöfi in der That

die Muskete getragen; 6 Kreuzer war

die tägliche Löhnung; Gedrilltwerden,

Wacheſtehen, Kaſernenreinigen, Gehorchen

– lauter ihm greuliche Dinge – ſind

als Unvermeidliches von ihm hingenom

men worden. Zur Vergrößerung ſeines

Ungemachs fehlte ihm alles, um wenig

ſtens einen ſchmucken Soldaten abzu

geben, „er war die Caricatur eines

Soldaten; die großen nachenförmigen

Schnürſchuhe machten ſeinen Gang un

geſchickt; die Uniform hing ihm ſchlotterig

am Körper; die Halsbinde umſchloß eng

den langen Storchenhals“. Nach dor

tigem Kaſernenbrauche ſchlief der Soldat

nicht allein; Petöfi theilte das Bett mit

einem Zigeuner. Sobald derſelbe ein

geſchlafen war, pflegte Petöfi ein Licht

anzuzünden, die Oeffnung des Bajonetts

als Leuchter zu verwenden und Bücher

zu leſen, wie er deren immer von be

freundeten Studenten borgte. Einmal

aber erwacht der braune Kamerad zur

Unzeit, ſchlägt Lärm und bringt Petöfi

dadurch in ſo wilde Wuth, daß er das

Bajonett nach dem Zigeuner ſchleudert,

glücklicherweiſe ohne ihn zu treffen.

Wegen dieſes zwiefachen Vergehens wird

er krumm geſchloſſen. Es mag ihm in

jenen beiden Jahren verſtändlich gewor

den ſein, daß der Selbſtmord unter den

damaligen Soldaten nichts Ungewöhn

liches war. Ihn ſelbſt behütete davor

das von ihm laut und wiederholt aus

geſprochene Gefühl, er ſei nicht „zum

alltäglichen Menſchen geboren“, eine

Auffaſſung des unſcheinbaren Soldaten,

welche zwar nicht ſeine Vorgeſetzten –

er blieb Gemeiner bis zu ſeiner Verab

ſchiedung – aber wol die jungen Leute

theilten, mit welchen er im ödenburger

„Selbſtbildungsverein“ literariſche und

politiſche Geſpräche pflog, und denen er

auch ſeine poetiſchen Verſuche mittheilter

Aber vor allem wird die Freude an der

immer lebendiger in ſeinem Innern

ſprudelnden Quelle der Poeſie ihn vor

Stunden der Verzweiflung behütet haben.

Die Lyrik iſt ja eine anſpruchlos mit

jeder Lebenslage fürliebnehmende Be

gleiterin. Selbſt das mehrſtündige

Wacheſtehen verurtheilte ihn nicht zu

tödlicher Langeweile. Und in wie viele

ſonderbare Verhältniſſe hatte er ſchon

hineingeblickt, wie oft hatte er ſich auf

der Landſtraße herumtreiben müſſen, wie

drängten ſich wol in ſeinem Kopfe die

Bilder wunderlicher menſchlicher Zu

ſtände aus den am wenigſten vom Firnis

der Cultur verhüllten Schichten des

Volks! Das iſt es ja auch vornehmlich,

was den Reiz ſeiner Gedichte, ſoweit er

ſich nicht auf größer angelegte Compo

ſitionen einließ, ſelbſt für Nichtungarn

ausmacht; ſie ſind nicht eingezuckerte

Waare; er pflückte die Frucht friſch vom

Baume.
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Aber troſtlos mochte ihm doch oft

genug zu Muthe ſein. Er klagt in

einem ſeiner Briefe, daß er „unter die

Krallen einer rohen Tyrannei gerieth“;

„der Corporal flucht und wettert, wenn

er eine Feder in meiner Hand ſieht, und

gibt mir andere Arbeit. . . . Und dennoch

verzweifle ich nicht“.

Sein Bataillon bekam Marſchbefehl;

wie es hieß, ſollte es an die ſchweizer

Grenze gehen. Dort hoffte er deſertiren

zu können. Doch ſtatt nach Bregenz,

ging der Marſch nach Kroatien. Die

Anſtrengungen hatten ihn ſehr herunter

gebracht, er kam ins Lazareth, an Kör

per und Seele gebrochen. Hier erregte er

das Intereſſe eines menſchenfreundlichen

Militärarztes; auf Grund des von dieſem

abgegebenen Gutachtens wurde Petöfi

als „Real-Invalid“ entlaſſen. Von der

ſechsjährigen Dienſtzeit, zu welcher er

ſich verpflichtet hatte, wären noch

4% Jahre abzudienen geweſen.

Nach einem kurzen in Päpa ge

machten Verſuche, mit ſeinen 18 Jahren

ſich wieder auf den Schülerbänken hei

miſch zu machen, wendet ſich Petöfi dann

nach Dunavecſe, wohin ſeine Aeltern

übergeſiedelt waren. Der Vater verzieh

ihm und erbot ſich, ihn in die Hand

griffe und Geheimniſſe der Metzgerei

einzuweihen; die Mutter hoffte, ihr

Sändor werde ſich dem Kanzelberufe

widmen. Keins von beidem entſprach

den Neigungen Petöfis. Der Dämon

der Schauſpielerei hatte ihn nach wie

vor beim Schopfe. Er zog wieder auf

die Suche nach einer Wandertruppe,

fand eine ſolche, ließ ſich während eines

Vierteljahrs ſammt ſeinen Collegen bald

beklatſchen, bald auspfeifen, und kam

auch, nachdem er nochmals in Päpa

während zwei Semeſtern ſich in den

Kreiſen gebildeter Altersgenoſſen (unter

ihnen Moritz Jökai) bewegt, auch Vor

leſungen gehört hatte und dann eine

Anziehungskraft

Weile bei ſeinen Aeltern geweſen war,

in Stuhlweißenburg glücklich wieder in

die ihm nun einmal unwiderſtehliche

eines Theſpiskarrens.

Da auch dieſes „Engagement“ weder

für ſeinen Künſtlerſtolz, noch für ſeinen

leeren Geldbeutel etwas abwirft, wendet

er ſich nach Preßburg, wo er für Zei

tungen franzöſiſche Romane aus dem

Deutſchen ins Ungariſche überſetzt und

ähnliche Arbeiten leiſtet, immer zahl

reichern Männern von Bildung nahe

tretend und ſie auch für ſein poetiſches

Schaffen intereſſirend. Er fällt aber

dann nochmals in die Netze Thalia's,

ſpielt in Debreczin als „beſtes Mitglied“

einer Schmiere im „Kaufmann von Ve

nedig“ unter gellendem Gelächter den

Prinzen von Marokko und wandert,

mager und abgezehrt, im Februar 1847

zu Fuß nach Peſt.

Hier endlich kommt ein Schimmer

von Stetigkeit in ſeine Lebensführung.

Er wird von dem damals geſchätz

teſten Dichter Vörösmarty und dem

gefürchteten Kritiker Bajza, denen er

ſich vorſtellt, von jenem mit Wärme,

von dieſem mit Achtung aufgenommen;

ein wackerer Schneidermeiſter, mit

dem deutſchen Namen Kaspar Todt,

erbietet ſich, auf eigene Koſten die Ge

dichte Petöfi's drucken zu laſſen, und

beſtimmt durch dies Erbieten den „Na

tionalclub“, das Wagniß ſelbſt zu über

nehmen; und nun beginnt in Ungarn

die Sonne ſeines Ruhms, wenn auch in

ihrem Glanze noch von manchem Ge

wölke gedämpft, allmählich ihren ſieg

reichen Lauf. „Als Petöfi auftrat“,

ſagt der Verfaſſer des mehrerwähnten

Buchs, „war das weiland ſo liederreiche

ungariſche Volk ſtumm geworden. Da

ſchlug er ſeine volksthümlichen Weiſen

an, und mit freudiger Ueberraſchung er

kannte ſich das Volk in ſeinem Dichter

wieder.“ Bei alledem iſt er einſtweilen
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nur Hülfsredacteur bei einem Mode

blatte.

Wie ſchon oben angedeutet wurde,

wird man den ihm entgegengebrachten

Enthuſiasmus am richtigſten würdigen,

wenn man Petöfi nicht von dem poli

tiſchen Hintergrunde trennt, der ſeit den

vierziger Jahren immer gewitterdüſterer

geworden war. Der Verfaſſer des Buchs

nennt Petöfi den Sturmvogel der Re

volution. Dem Adel hat er zugerufen:

„Fühlt ihr euch erhaben über die Prü

gelbank, ihr Diebe und Räuber, ſo

hänge man euch an den Galgen!“ Vieles,

was er gegen die Beſitzenden oder die

gut kaiſerlich Geſinnten ſchrieb, klingt

heute nicht viel beſſer, als was die Re

vanchepreſſe der pariſer Boulevards gegen

die verhaßten Deutſchen hervorſprudelt.

Aber der Schreiber dieſer Zeilen hat im

denkwürdigen Jahre 1848 noch, um nur

Eins zu erwähnen, die Brücke zwiſchen

Ofen und Peſt gratis paſſirt, gleich allen

übrigen als „Herren“ gekleideten Paſ

ſanten, während der arme Bauer nach

alter landesüblicher Sitte oder Unſitte

Brückenzoll entrichten mußte. Manche

Zuſtände waren im Kaiſerſtaate eben

unerträglich geworden, und der von

widrigen Schickſalen faſt ſeit ſeiner

Knabenzeit ruhelos umhergehetzte Jüng

ling hatte zu viel Leidenſchaft und zu

viel Phantaſie, um ſich nicht in den

Traum einer ungariſchen Republik hinein

zudichten. Eine ungariſche Republik!

Und doch will, um die Kühnheit dieſes

Traums einigermaßen begreiflich erſchei

nen zu laſſen, beachtet werden, daß

Ungarn ſich im Beſitz einer Menge Pri

vilegien befand, die ſeinen jungen Nach

wuchs wol allmählich in den Wahn

hineintreiben konnten, es brauche mit

ſeinen Forderungen nicht auf das „Nachi

kommen der öſtreicher Landwehr“ zu

warten. Ein wiener Schriftſteller jener

Tage ſagt über das Misverhältniß,

welches ſchon damals zwiſchen Ungarn

und dem übrigen Kaiſerſtaate beſtand:

„Dem Deutſch-Oeſterreicher hätte es wohl

angeſtanden, mit dem Mistrauen, das die

Erbitterung eingibt, die den Magyaren

eingeräumten Sonderrechte zu beobachten.

Denn alles war bereits in den vierziger

Jahren zu Peſt national gefärbt: das

Theater magyariſch, in den Cafés das

Deutſche verpönt, die Kleidung von Kopf

bis zu Fuß aus inländiſchen Stoffen

gefertigt, das Fremdländiſche geächtet

und ein ſo reichliches Maß von Freiheit

gewährt, daß das Wort nicht übertrieben

klingt, es habe ſich zwiſchen Petersburg

und Neuyork kein ſchrofferer Unterſchied

wahrnehmen laſſen, als in jenen Tagen

zwiſchen Oeſterreich und Ungarn, zwiſchen

Wien und Peſt. Von polizeilicher Con

trole, von Päſſen, von Fragen nach

Namen, Stand und Glauben war jen

ſeit der Leitha keine Spur anzutreffen.

Ungezwungen in Reden und Thun tum

melten ſich in Peſt die lärmenden Ju

raten, bald Serenaden, bald Vivats

bringend oder Reden haltend. Daß

der Ruf «Gleiches Recht für alle!» in

Wien laut geworden wäre, daß man ſich

im Hinblick auf Ungarn an den zurück

geſetzten Deutſch - Oeſterreicher erinnert

hätte, davon wiſſen wir aber nichts zu

melden. Man bewunderte die Magyaren

und ihre parlamentariſchen Erfolge und

wurde das Schreiende in dem Misver

hältniß der Stellung Ungarns zu den

Erblanden nicht gewahr. Die jungen

ſchwärmeriſchen Poeten, die Alfred Meiß

ner, Moritz Hartmann und Karl Beck,

ſtimmten Huſſitenlieder an, lamentirten

böhmiſche Elegien und brüteten die Pan

duren-, Czikos- und Zigeuner-Romantik

aus. . . .“ Nun, man weiß, daß der

endliche blutige Austrag zwiſchen den

Ungarn und dem öſterreichiſchen Kaiſer

ſtaate für die Ungarn traurig genug

ablief, und daß erſt durch die Schlacht
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von Königgrätz ihre Verbindung mit

dem übrigen Kaiſerſtaate eine ſolche ge

worden iſt, wie ſie jenſeit der Leitha

nur irgend gewünſcht werden konnte.

Auch hat es zur Zeit jener revolu

tionären Sturm- und Brandgedichte Pe

töfis nicht an ungariſchen Männern ge

fehlt, die Petöfi und ſein Treiben heftig

bekämpften, ja ihn für wahnſinnig er

klärten. Aber die Reinheit ſeiner Ab

ſichten haben doch ſelbſt diejenigen nicht

bemäkelt, die, wie ſein Biograph, ihn

„grenzenloſer Ruhmſucht und kindlicher

Eitelkeit“ bezichten. Und im Laufe der

Zeit ſind jene Sturmfanfaren Petöfis

und das Unheil, das ſie mit verſchuldet

haben, mehr und mehr in Vergeſſenheit

gerathen, und man hat gern nur in

dankbarer Erinnerung behalten, daß er,

wenn auch nicht als Mitkämpfer, ſo doch

als Augenzeuge der verhängnißvollen

Schlacht bei Schäßburg ſein junges

Leben aushauchte. Für den Militärdienſt

hat er, trotz ſeiner Drillung zum Sol

daten und trotz der ihm von General

Bem verliehenen Majorsepauletten, in

keiner Weiſe getaugt, das wird von

ſeinem Biographen aus Petöfis hart

näckigen Verſtößen gegen disciplinariſche

Unterordnung ſchlagend genug nachge

wieſen. Er ſagt denn auch von Petöfi:

„Geduld und Gehorſam galten ihm als

Tugenden der Schafe; ſelbſt dem Vater

lande zu Liebe wollte er ſie nicht er

lernen.“

Wer Petöfis erotiſchen Erfolgen und

Miserfolgen nähernachforſchen will, wird

gut thun, ſich in dem Fiſcher'ſchen Buche

ſelbſt zu unterrichten. Es wird darin recht

vieles mitgetheilt, was auch nach dieſer

Seite hin zur Vervollſtändigung ſeines

eigenartigen Bildes von Werth iſt. In

dem oben erwähnten militärärztlichen Gut

achten finden ſich als Gründe für

Petöfi's Entlaſſung als Real-Invalid auf

geführt: ſchwächlicher Körperbau, An

lage zu Lungenleiden und Erweiterung

der Herzgefäße. Große Entzündlichkeit

ſeines Blutes muß man ſich hinzudenken,

um die Art, wie er bei jedem Anlaß

in Flammen geräth, mit ſo manchen

ſeiner ſtrenger feſtgehaltenen Grundſätze

in Einklang zu bringen. Man höre

nur, wie er ſich in eine Schauſpielerin

einer Wandertruppe in Debreczin ver

liebt. Vielleicht war Cornelia Prielle –

ſo hieß ſie – eine Schönheit auch ohne

Schminke und Rampenbeleuchtung, jeden

falls gewann ſie im Sturme ſein Herz,

weil ſie bei ſeinem unerwarteten Er

ſcheinen im Theater die Geiſtesgegen

wart hatte, ſtatt des Liedes ihrer Rolle

eins der bekannteſten Lieder des Dich

ters anzuſtimmen, was ihr und ihm

großen Beifall eintrug. Tags darauf

trug er ihr in der Garderobe ſeine

Hand an. Ehe ſie Ja ſagen konnte,

rief man ſie auf die Bühne. Sie hat

in der Rolle aber zufällig ein weißes

Kleid und einen weißen Schleier zu

tragen, und ſo dringt Petöfi mit den

Worten in ſie: „Nun ſehen Sie, die

Braut iſt fertig.“ Das junge Mädchen

gibt ſcherzend zur Antwort: „Und der

Bräutigam auch; fehlt nur der Geiſt

liche.“ „Sie ſagen alſo Ja!“ ruft

Petöfi entzückt. „Wohlan, ja“, lautet

die Antwort. „Und wenn ich den Geiſt

lichen zur Stelle ſchaffe, ſind Sie be

reit?“ „Ja.“

Sofort beſtürmt Petöfi die Collegen

ſeiner Braut, die Vorſtellung möglichſt

raſch zu beenden, er wolle ſogleich den

Geiſtlichen holen, eine ſo glückliche Hoch

zeit habe noch niemand gefeiert. Aber

kein Geiſtlicher will ſich ohne Beobach

tung der üblichen Formalitäten zur Ver

richtung der Trauung herbeilaſſen, und

die junge „Braut“ iſt froh, daß der un

geſtüme Werber gleich ihr ſelbſt Zeit

gewinne, die Sache doch lieber erſt etwas

zu überlegen. Am andern Tage ver
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langt Petöfi von dem Propſte in

Debreczin, er möge den Bund ohne wei

teres einſegnen. Vergebens. Und nun

ſucht Petöfi einen katholiſchen Geiſtlichen.

Glücklicherweiſe iſt keiner zur Hand. „Um

ſein Ziel zu erreichen“, ſagt Petöfi's

Biograph, „wäre er faſt bereit gewe

ſen, ſeinen Glauben zu wechſeln.“ Petöfi

iſt außer ſich. Was bleibt übrig, als

ohne Prieſterſegen zu heirathen, wenn

ſeine Braut nämlich einwilligt. Abends

läßt er ſeiner „Nelly“ ein Zigeuner

ſtändchen bringen; ſie ſpielen jenes Lied,

das die junge Schauſpielerin ihm zu

Ehren improviſirt hatte:

Niemand hat der Blume jemals es verwehrt,

Ihren Kelch zu öffnen, wenn der Frühling kehrt.

Blume iſt das Mädchen, Frühling Liebesmacht,

Liebe muß erblühen, wenn der Lenz erwacht.

Aber die Braut findet den Vorſchlag

doch zu abenteuerlich, und tags darauf

muß Petöfi abreiſen, ohne Ehemann ge

worden zu ſein. Von Peſt aus läßt

er dann überſchwengliche Briefe auf ſie

herabregnen, und das junge Mädchen,

durch ſo viel Liebesglut tief beſchämt,

nimmt ſich ernſtlich vor, um Petöfi's

Gattin dereinſt werden zu können, ſich

zu einer Künſtlerin von Ruf empor

zuarbeiten. Bald jedoch hört ſie, er

habe ſich ſchon wieder in eine andere

ebenſo gründlich verliebt. Sie fragt:

Iſt das glaublich? Nein, man muß ihm

unrecht gethan haben. Und ſiehe da

die Beſtätigung, daß man ihn verleum

dete: er ſchickt ihr ein ſchwärmeriſches

Gedicht! Freilich, als ſie ans Ende

deſſelben gelangt, ſtimmt weder die Farbe

ihrer Augen noch die ihrer Haare mit

der Farbe des von ihm gefeierten Idols,

Die Maid, nach der mein Herz ſich ſehnt,

und nun wünſcht ſie ihm glückliche Reiſe

zu dieſer. Ein Jahr darauf beſingt er

abermals ein Engelsweſen, diesmal wie

der ſie ſelbſt und zwar in einem ihr

eigens gewidmeten Hefte Gedichte. Er

beſucht ſie, ſie verzeiht ihm, da ſich s

ausweiſt, daß das Verhältniß zu der

„Maid, nach der mein Herz ſich ſehnt“,

ältern Datums war, als ſie geglaubt

hatte, und nach vorübergehender Trübung

(was jene Parforcewerbung veranlaßte)

ſich wieder zurecht gezogen hat; ſo ſchei

den ſie denn als gute Freunde. Voraus

gegangen waren übrigens noch andere

ernſt gemeinte Werbungen, welche der

Eingebung des Augenblicks entſprangen

und ſchon deshalb die davon Betroffenen

mehr erſchreckten als erfreuten, darunter

Petöfi's Werbung um die Hand einer

peſter Bankierstochter, deren Anblick erſt

abends zuvor in einem von ihr beſuchten

Concerte ſein Herz in einen ſprühenden

Vulkan verwandelt hatte. Der Bankier

beſchränkte ſich darauf, den bei ihm er

ſchienenen ungeſtümen Werber höflich zu

bitten, er möge ſich zunächſt doch lieber

ſeiner Tochter durch einen Bekannten

der Familie vorſtellen laſſen. Der Bio

graph fügt hinzu: „Nach dieſem in

freundlichſter Weiſe ertheilten Beſcheide

verabſchiedete ſich der Dichter und hatte

ſehr bald die ganze Angelegenheit ver

geſſen.“ Augenſcheinlich reichten Selbſt

gefühl und leidenſchaftliche Sinnlichkeit

in dem jugendlichen Feuerkopfe ſich die

Hand, und auch die politiſche Erregung,

in deren Brennpunkt er lebte, mochte

den herkömmlichen Schritt beſonnener

Leute ihm als etwas Abgethanes, für

ihn, den Herold einer neuen Zeit, nicht

mehr Vorhandenes erſcheinen laſſen.

So hatte er denn die Bankierstochter,

der er ſich erſt förmlich vorſtellen laſſen

ſollte, was ihm nicht paßte, ſich eben

erſt aus dem Sinne geſchlagen, als er

ſich auch ſchon wieder einen Korb von

einem ſchönen Stadtfräulein holte, die

ſich wol ſeine dichteriſchen Huldigungen

gern hatte gefallen laſſen, aber doch

Bedenken trug, die Fracht ihrer Ver

wöhnung dem ſchwanken Kahne des
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armen Poeten anzuvertrauen. Gleich mit Bitten zu behelligen, vielmehr im

darauf tritt jene „Maid, nach der mein Herbſt deſſelben Jahres 1847 auf eigene

Herz ſich ſehnt“, ihm in Juliska Szendrey

entgegen, der Tochter eines Schloßver

Siewalters im Szathmärer Comitat.

hat viel in Phantaſien gelebt, beide

werden alſo ein Herz und eine Seele,

kommen aber einſtweilen nicht weiter,

da das Fräulein nicht für die Dauer

ihrer Liebe einſtehen zu können glaubt

und der Vater auf Petöfi's Werbung

die briefliche Antwort gibt: „Nach einem

Jahre wollen wir die Angelegenheit in

Erwägung ziehen.“ Petöfis Gegenrede

lautet kategoriſch:

„Ich habe Ihren Brief erhalten,

doch er genügt mir nicht. Ich liebe

Ihre Tochter und ſie liebt mich. Ich

fordere daher, daß Sie mir das Mädchen

zum Weibe geben, denn der Vater hat

keine tyranniſche Macht über ſein

Kind.“

Damit verdarb er es mit dem Schloß

verwalter vollends. Die Tochter hatte

ſchon in die einjährige Bedenkzeit ge

willigt. Das empörte wiederum ihren

ungeberdigen Geliebten. Er glaubte, ſie

ſei ſeiner überdrüßig, und zog ins Weite.

In Debreczin gab es dann jenen oben

mitgetheilten Sturmlauf auf die junge

Schauſpielerin Cornelia Prielle oder

eigentlich auf die Geiſtlichen von Debreczin

bis hinauf zu dem Propſte, wenn nicht

bis zum katholiſchen Pfarrer. Als dies

Intermezzo vorüber war, vermittelte

eine Freundin Juliska's eine Ausſöhnung

zwiſchen Petöfi und Juliska; es wurde

dem Schloßverwalter nochmals Gelegen

heit gegeben, ſich zu überlegen, ob er

wirklich dem Bunde ſeinen Segen vor

enthalten wolle, und als der beſorgte

Vater namentlich jene debrecziner Affaire

nicht mit dem blinden Vertrauen ſeiner

Tochter auf Petöfi's Herz in Einklang

zu bringen vermochte, beſchloſſen die

Liebenden, den Papa nicht von neuem

Verantwortlichkeit zu heirathen.

Jökai, Arany und andere Freunde

wurden von dieſem Beſchluſſe in Kennt

niß geſetzt. Nach einigen Wochen er

hielt Jökai aber einen Brief folgenden

Inhalts:

„Ich nehme ſie nicht zum Weibe,

denn ich erfuhr, daß ein Graf, ein

öſterreichiſcher Offizier, ſich um ſie be

werbe. Oeſterreicher, Offizier, Graf –

dreifacher Feind!“

Diesmal ergreift Verzweiflung das

Herz des Muſenlieblings; er kommt nahezu

von Sinnen und ſchmerzerfüllte Lieder

entſtrömen dutzendweiſe ſeinem Griffel;

er hätte, wie ſein Biograph vermuthet –

immer aus Verzweiflung – wahrſchein

lich einem blonden Fräulein Namens

Bertha Ocsväry raſch ſein Herz ange

tragen, wäre er ſicher geweſen von der

erſt vierzehnjährigen kleinen Träumerin

nicht abgewieſen zu werden. Er flieht

daher nach Koltö, einem Schloſſe des

gaſtlich geſinnten Grafen Teleki, wo er

ſchon früher nach Belieben einkehren

konnte und auch jetzt wieder herzlich will

kommen iſt. Hier dient eine Zigeunerin

– Pila Anikö –, von deren „tiefdunklen

Augen und elementaren Natur“ uns be

richtet wird und von der wir weiter

hören: ſie habe nicht nur in Petöfi's

Herzen „eine wilde Glut entfacht“, „die

Allgewalt der Liebe“ habe auch ihr Herz

ihm freudig unterthänig gemacht. Aber

nach kurzer Zeit hat man Petöfi über

zeugt, daß ſein Verdacht gegen Juliska,

ſeine ihm doch immer über alles theuere

Braut – man wird an Onkel Bräſig's

ſieben Bräute erinnert –, daß alſo ſein

Verdacht in Rückſicht auf den öſterreichi

ſchen gräflichen Offizier völlig grundlos

war. Er kehrt zu ihr zurück, und ſein

Biograph ſagt: „Als er glückſtrahlend

die geliebte Braut umarmte, gedachte
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er nicht mehr jener glühenden Küſſe, die

noch vor kurzem auf ſeinen Lippen ge

brannt hatten.“

Man würde vielleicht fragen können:

was nöthigt den Biographen, die Schleier,

welche dieſe endlich ja doch durch den

prieſterlicheu Segen zum Abſchluß ge

langten Wirrſale verhüllen ſollten, zu

lüften? Aber eigentlich gab es da gar

keine Schleier. Petöfi ſelbſt hat auf

mannichfache Art zu erkennen gegeben,

daß ihm die Theilnahme des Publikums

an allem, was er dichtete und ſchrieb,

lebte und trieb, mehr als willkommen,

daß ſie ihm nahezu ein Bedürfniß war.

Er hat die Geſchichte ſeiner Liebe in

ſeinen Gedichten ſowol wie in ſeinen

Briefen an Kerényi ausführlichſt geſchil

dert. „Mit einer merkwürdigen Auf

richtigkeit“, ſagt ſein Biograph, „ver

öffentlichte er gleichzeitig dieſe Schreiben

in der raaber Zeitung «Hazánk». – Nur

eine Stelle zum Belege für die große

Abhärtung, die er ſich im Laufe der

Zeit angeeignet hatte. In folgenden

Worten unterhält er in jenen Briefen

die neugierige Leſewelt von ſich und

ſeiner Braut: „ Herrliches, herrliches

Mädchen! Dich habe ich geſucht ſeit

meiner Kindheit! Ich ging zu jedem

Weibe, warf mich zu ſeinen Füßen, um

es anzubeten. Ich dachte, du ſeieſt es....

Endlich fand ich dich!... Im September

werd' ich heirathen, heirathen, Freund,

die ſo theuer erkaufte Freiheit noch

theuerer verkaufen. Wo fänd' ich einen

höhern Preis als eine Juliska?“ Und

auch die ſo im grellen Licht der Oeffent

lichkeit Ausgeſtellte fand bald nach ihrer

Verheirathung (im September 1847) kein

Bedenken, auf Zureden Jökai's, die Ge

ſchichte ihrer Liebe aus ihrem Tagebuch

als Feuilletons erſcheinen zu laſſen.

Müſſen wir ſolcherart, um nicht

ungerecht zu ſein, beim Leſen dieſer

Biographie uns oftmöglichſt ins Gedächt

niß zurückrufen, daß die Zeit, über

welche ſie berichtet, eine Zeit unerhörter

politiſcher Erregung war und daß da

mals alles Leben auf den lauten Markt

der Oeffentlichkeit hinausdrängte, ſo ſoll

auch unſerer Beachtung nicht entgehen,

daß dieſer entzündliche Dichter ein liebe

voller Gatte und Vater wurde, wobei

es uns nicht zuſteht zu fragen – auf

wie lange? Es iſt richtig: nach kaum

zweijähriger Dauer dieſer Ehe löſte ſie

der Tod. Aber war ſeiner Verheirathung

nicht jene lange Zeit aufreibenden, er

müdenden, heimatloſen Umhertreibens

vorausgegangen, und mußte Petöfi, ſelbſt

unter noch ſo kargen Verhältniſſen, ſich

an der Seite einer ihn von ganzem

Herzen liebenden Gattin nicht wie der

Schiffer erſcheinen, der nach langer, ſtür

miſcher Seefahrt feſten Boden unter den

Füßen fühlt?

Ueber ſeine Betheiligung an dem

Aufſtande von 1848, der ja zu

einem förmlichen Kriege zwiſchen Ungarn

und dem übrigen Kaiſerſtaate erwuchs,

iſt wenig zu ſagen. Einiges über den

Soldaten Petöfi wurde ſchon erwähnt.

Sein Biograph ſchreibt: „Petöfi erhielt

wegen ſeiner militäriſchen Vorbildung

ſogleich den Hauptmannsrang.“ Aber

dieſe Vorbildung reichte unmöglich weit;

wir wiſſen, daß er von den 6 Jahren

ſeiner Capitulation nur 1!4 Jahr ab

diente, nicht über den Rang eines Ge

meinen hinauskam, ſich auch nicht für

den Kriegerſtand begeiſterte; ſein Aus

ſpruch „dreifacher Feind“ galt ja zu

einem Drittheile dem Offizier, die beiden

andern Drittel kamen auf den Oeſterrei

cher und den Grafen. Im October 1848

hat er als Honvédhauptmann 200Bauern

drillen helfen, dann hat er bald für

ſeine Frau ſorgen müſſen – wobei er

die Urlaubsverweigerung unbeachtet ließ

– bald hat er durch ſeine Feder dem

Kampfe Vorſchub zu leiſten geſucht;
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ſtammt doch aus dieſer Zeit ſein

Kriegslied:

Horch, Trommelſchlag, Drommetenton!

Das Heer ſteht kampfgerüſtet ſchon!

Nur vor!

und deſſen Schluß lautet:

Und mäht uns auch des Todes Hand,

Wir ſterben, nicht das Vaterland. –

Nur vor!

Er ſandte das Lied an den Reichstag

mit der Erklärung: „Da er durch die

Umſtände verhindert ſei, am Kriege theil

zunehmen, wolle er wenigſtens durch

ſeine Lieder auf den Kampf einwirken.“

Durch welche Umſtände er verhindert

wurde am Kriege theilzunehmen, wird

nicht geſagt; doch ſah ſeine Gattin ihrer

Entbindung entgegen, und inmitten des

allgemeinen Umſturzes mochte er ſie nicht

allein laſſen können. Am 15. Dec.

ſchenkte ſie ihm einen Sohn. Am 7. Jan.

1849 ſchreibt Petöfi an ſeinen Freund

Arany: „Ehe ich das Vaterland rette,

muß ich meine Familie retten“, und er

empfiehlt die letztere dieſem ſeinem in

Szalonta noch verhältnißmäßig ſicher

wohnenden Freunde. Wir hören dann,

daß er in Debreczin wieder Rekruten

drille, gewiß eine im Kriege hochwichtige

Beſchäftigung, zu der aber Geduld ge

hört. Während deſſen hatte General

Bem in Siebenbürgen Waffenerfolge ge

habt, und Petöfi bat Koſſuth, ihn dahin

zu verſetzen. Es geſchieht, und Bem,

der den Verfaſſer jenes Kriegsliedes aus

zeichnen wollte, heftete ihm auf dem

Schlachtfelde von Vizakna mit eigener

Hand das Verdienſtzeichen an die Bruſt.

Bald darauf ernannte er ihn auch zum

Major. Da die Beſtätigung ſeitens des

Kriegsminiſteriums aber ausblieb, begab

Petöfi ſich in Majorsuniform nach

Debreczin, um ſie perſönlich zu erwirken.

Es kam zwiſchen Petöfi und Klapka zu

unliebſamen Auftritten, und als erſterer,

ſtatt, wie ihm von Klapka befohlen ward,

Dichters.

bis auf Gegenbefehl in Debreczin zu

bleiben, ſich nach Peſt begab und dort

in Majorsuniform ihm, dem zeitweiligen

Kriegsminiſter, zu Geſicht kam, dictirte

Durch Verihm Klapka Stubenarreſt.

mittelung Görgeis wurde die Sache be

glichen. Zutreffend aber iſt wol ohne

Zweifel, was Klapka ſpäter über Petöfi

ſchreibt: „Einer Subordination war er

unfähig; für den Soldatenſtand brachte

er nichts mit als ſeine warme Vater

landsliebe und ſeinen Muth.“ Dies war

im Mai. Im März hatte der Typhus

den alten Vater Petöfi's weggerafft; der

Cholera erlag im Mai die Mutter des

Er ſelbſt hatte ſich wegen

geſchwächter Geſundheit beurlauben laſſen,

lebte mit Frau und Kind im Auwinkel

und kämpfte mit ſeiner Feder gegen die

Noth des Tages und gegen die wachſende

Entmuthigung ſeiner Landsleute. Im

Amtsblatte vom 11. Juni ließ er, um

Verleumdungen zu begegnen, ausdrück

lich erklären, „daß er nicht nur dem

Majorsrange, ſondern auch dem Sol

datenſtande für immer entſage“. Im

Juli iſt er aber ſchon wieder zu Bem

auf dem Wege und dieſer empfängt ihn

nicht nur mit alter Herzlichkeit, er läßt

auch dem Kriegsminiſter melden: „Mein

Adjutant, Major Petöfi ... iſt wieder

in Dienſt getreten.“ Ohne Pferd, ohne

Uniform, ſogar ohne Waffe hat er dann

die Schlacht von Schäßburg mit erlebt

und iſt, nach Ausſage eines glaubhaften

Augenzeugen, als alles ſich zur Flucht

wandte, gleich unzähligen andern von

den Koſaken niedergemacht worden.

Sein bewegtes Leben erinnert einiger

maßen an Ulrich von Hutten's ruhe

loſe Fahrten. Ob ſeine dichteriſche Be

gabung an diejenige des Schotten Robert

Burns hinanreicht, würde nur ein gründ

licher Kenner des Ungariſchen entſcheiden

können; ein ſolcher müßte den ganzen

Petöfi in ſeiner Mutterſprache zu ſolchem
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Vergleichanſtellen in ſich aufnehmen, und

zwar als Nicht-Ungar, alſo frei von

landsmannſchaftlicher Parteinahme.

Einſtweilen mögen einige Proben

der beſſern Verdeutſchungen (von Ladis

laus Neugebauer u. a.) dem obigen

Lebensabriſſe zur Vervollſtändigung die

nen. Ich ſuche das am wenigſten die

Eigenart des Dichters Verleugnende aus:

Ungariſche Art.

Niedre Schenk am Dorfesende

Lehnt ſich hart ans Flußgelände;

Könnt ſich ſpiegeln in den Wogen,

Käme nicht die Nacht gezogen.

Doch die Nacht, ſie nahet leiſe,

Immer ſtiller wird's im Kreiſe;

Feſtgebunden an der Kette,

Finſterſchweigend, ruht die Plätte.

In der Schenke iſt es reger;

Haut drauf los der Cymbalſchläger,

Schrill der Burſche Jauchzen ſchwirret,

Daß die Fenſterſcheibe klirret.

„Hei, Frau Wirthin, goldne Kleine,

Schenkt von euerm beſten Weine!

Wie mein Urahn alt – voll Feuer

Wie mein junges Liebchen ſei er!

„Streich, Zigeuner, ſtreich die Saite,

Tanzen will ich, tanzen heute,

Bis die Börſe mir verſieget

Und der Athem mir verflieget.“

Draußen pocht es an den Scheiben:

„Laßt das wilde Lärmen bleiben,

Unſre Herrſchaft ging zu Bette,

Wünſcht, daß ſie nun Ruhe hätte.“

„Deine Herrſchaft fahr' zur Hölle,

Und du pack' dich auf der Stelle;

Streich, Zigeuner – drum erſt eben,

Müßt ich dir mein Hemd auch geben!“

Wieder pocht es an den Scheiben:

„Möchtet ihr's nicht ſtiller treiben?

Krank liegt – daß euch Gott erhalte! –

Mir mein Mütterchen, das alte.“ . . .

Keine Antwort drauf. . . . Zum Schweigen

Bringen Cymbal ſie und Geigen,

Einen Zug noch aus dem Becher –

Und nach Hauſe ziehn die Zecher.

Buntes Leben.

Junker Mars und Frau Thalien

Dient' ich einſt – mag Gott vor ſchützen!

Fortgejagt ward ich von jenem,

Dieſe ließ ich ſchmählich ſitzen.

Elend mußt zu Fuß ich wandern,

Fuhr auch mit vier ſtolzen Roſſen,

Putzte andrer Stiefeln – andre

Putzten mir ſie unverdroſſen.

Knusperte mit Heidenhunger

Trocknes Brot als mag'res Futter,

Und zuweilen ward gebadet

Jch in eitel Milch und Butter.

Auf der kahlen harten Erde

Hab' gar oft ich ſchlafen müſſen,

Dann lag ich in Himmelbetten,

Auf geſtickten Spitzenkiſſen.

Tief hab' vor des Richters Büftel

Meine Mütze ich gezogen,

Dann vor mir der Richter Hüte

Voll Reſpect vom Kopfe flogen.

Gern wär' kaum ein Kammerkätzchen

Arm in Arm mit mir gegangen,

Wieder ſah ich feine Dämchen

Schmachtend mir am Blicke hangen.

Ging in koſtbar prächt'gen Kleidern,

In geflickten auch daneben,

Fleck an Flecken, grüne, blaue . . .

Gütger Gott, welch buntes Leben!

Vereitelter Vorſatz.

Auf dem ganzen Weg nach Hauſe

War ich des Gedankens voll:

Wie ich mein ſo lang entbehrtes

Mütterchen begrüßen ſoll?

Was ich erſt ihr Liebes, Schönes

Sage, wenn ſie mich umſchmiegt

Mit den Armen, die mich einſtens

Schaukelnd in den Schlaf gewiegt.

Viel Gedanken, ſchön und ſchön're,

Kamen da mir in den Sinn,

Still zu ſtehen ſchien die Zeit mir,

Doch mein Wagen flog dahin.

Und nun ſtürz' ich in das Stübchen,

Sehe ſie vor Thränen kaum,

Und ich häng' an ihrem Munde

Sprachlos wie die Frucht am Baum.

–>-F=-----

Unſere Zeit. 1889. I.
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Das Königreich Korea.

Von Friedrich Kraus,

früher königlicher Münzdirector in Seoul.

Ganz im äußerſten Oſten von Aſien,

wie angeklebt an den Koloß von China,

zwiſchen dieſem Lande und den Inſeln

von Japan, ſtreckt ſich eine auf der Karte

unſcheinbare Halbinſel in das Japaniſche

und das Gelbe Meer hinein, das König

reich Korea; der Flächeninhalt beträgt

etwa zwei Fünftel, die Einwohnerzahl

etwas mehr als ein Fünftel derjenigen

von Deutſchland.

Seit dem Jahre 1884, in welchem

der Handels-, Schiffahrts- und Freund

ſchaftsvertrag zwiſchen Deutſchland und

Korea ratificirt worden war, iſt ein

deutſcher Conſul daſelbſt als Vertreter

des Reiches. Auch ein bedeutendes ham

burger Haus, H. C. Ed. Meyer, hat

in demſelben Jahre dort eine Filiale

gegründet.

Ich muß ehrlich geſtehen, daß, als ich

zum erſten male den Namen Korea hörte

und wußte, daß ich dorthin gehen ſollte,

ich da doch zuerſt im Atlas nachzuſchla

gen und mich über die genaue Lage des

Landes zu vergewiſſern hatte. Sonſt

konnte ich wenig oder nichts über das

Königreich erfahren, weder aus Geogra

phie- noch Geſchichtsbüchern, weder aus

Poſttarifen noch andern Büchern oder

Tabellen, in welchen gewöhnlich alle

Staaten und Reiche der Erde verzeich

net ſtehen. Und als ich im December

des Jahres 1885 das Land betrat und

bald darauf meinen Einzug in die

Hauptſtadt hielt, da lebten daſelbſt außer

mir nur ſechs Deutſche, von welchen

zwei faſt gleichzeitig mit mir angekom

men waren, und meine Frau war, wenn

auch nicht die erſte, damals aber die

einzige deutſche Frau im ganzen Lande.

Von 1883 bis 1885 lebte dort mit

ſeiner Familie ein Deutſcher, Herr von

Möllendorff; er war früher im chineſi

ſchen Conſulatsdienſte, ſprach fließend

chineſiſch und erreichte in Korea eine

ſehr hohe Stellung und einen bedeuten

den Einfluß beim Könige. Er war Vice

präſident im Auswärtigen Amte, General

director der Zölle und Münzdirector

und ging faſt immer in koreaniſcher

Tracht, auch zur Audienz beim Könige.

Seinem Einfluſſe verdankt Korea eine

Reihe von Anſtalten, die bei richtigem

Betriebe wohl geeignet wären, das Land

auf dem Wege der Cultur einige Schritte

vorwärts zu bringen; er gründete das

Arſenal, eine engliſche Schule, ein Hospi

tal, eine Münzſtätte, eine Seidenbau

zucht und vor allem die Zollhäuſer in

den drei Häfen. Von allen dieſen An

ſtalten ſtehen nur die Zollhäuſer im

richtigen Betriebe, weil ſie eben ganz

von Europäern geleitet werden, wie die

jenigen in China, unter deren Direction

auch die koreaniſchen Zollhäuſer eigent

lich gehören. Alle übrigen Anſtalten, bei

welchen die Verwaltung mehr in den

Händen von Koreanern liegt, gedeihen

eben deshalb nicht. Die Errichtung der

ſelben hat die Regierung große Sum

men gekoſtet; aber da ſie unrichtig ge

leitet werden, ſo bringen ſie nicht den

erwarteten Vortheil. Leider hat es

Herr von Möllendorff nicht verſtanden,

die hohe Stellung und den damit ver

bundenen Einfluß zu behaupten: wie
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es immer in ſolchen Ländern geſchieht,

wurde er von den Angehörigen anderer

Nationen beneidet, er fiel ſchließlich in

folge von Umtrieben der Engländer und

beſonders der Amerikaner, und einer der

letztern wurde auch ſein Nachfolger als

„Rathgeber des Königs“.

Zu Ende des Jahres 1885 verließ

Möllendorff das Land und ging nach

China zurück, wo er als Privatſecretär

des Vicekönigs Li-hung-chang in Tientſin

heute noch iſt. Vor einigen Monaten

war er wieder einmal in Korea, und

man glaubte allgemein, der König würde

ihn wieder in ſeine frühere Stellung

einſetzen; es kam aber nicht dazu.

Sein Nachfolger, der jetzige Rathgeber

des Königs, der Amerikaner Denny, iſt

jetzt etwa 22 Jahre auf dieſem Poſten;

in dieſer Zeit iſt aber in cultureller

und fortſchrittlicher Beziehung eigentlich

nichts geſchehen. Er hat im Gegentheil

einige der halbfertigen Schöpfungen

Möllendorffs in ihrer Vollendung, welche

allein nutzbringend wäre, gehemmt, und

gerade diejenigen, wobei Deutſche ange

ſtellt waren; und die Neuerungen, die

unter ſeiner Aegide entſtanden ſind, wie

z. B. die Einrichtung von elektriſchem

Licht im Palaſte, die Berufung von ganz

untauglichen amerikaniſchen Militär

inſtructoren, ſind geradezu zu verwerfen.

Solche Berufungen europäiſcher Be

amten und Offiziere in fremde Länder

geſchehen ſchon ſeit vielen Jahren; die

Betreffenden haben die Aufgabe, im Mi

litär-, Verwaltungs-, Juſtiz-, Finanz

weſen u. ſ. w. Reformen nach dem Muſter

der cultivirten Staaten einzuführen, und

treten ihre Miſſion ſehr oft mit Ein

willigung ihrer Regierung an. Deutſch

land ſendet beſonders ſeit 1870, d. h.

ſeit ſeiner großen Machterhöhung in

folge des Feldzugs in jenem Jahre,

Männer zu den genannten Zwecken ins

Ausland, und es ſind beſonders die Län

der Türkei, Aegypten, China, Japan,

Korea und etwa noch Siam, welche

daraus Nutzen ziehen.

In allen dieſen Ländern hat man

abwechſelnd je nach dem Grade des

Vertrauens in die betreffende Nation

Engländer, Franzoſen, Deutſche ange

ſtellt, und fortwährend ſpielt die Eifer

ſucht unter dieſen Nationalitäten, wozu

ſich in Oſtaſien auch noch die Amerika

ner geſellen, eine bedeutende Rolle, die

Eiferſucht nämlich, den möglichſt großen

Einfluß auszuüben. Daß ein ſolcher

Wechſel, wenn er öfter ſtattfindet, nur

ſchädlich auf die Entwickelung eines der

Cultur ſich erſchließenden Landes wirken

kann, iſt klar, denn in der Regel wird

der Nachfolger die Werke ſeines Vor

gängers verwerfen, und alle Koſten, die

ein ſolches Schwanken mit ſich bringt,

muß die Regierung des Landes bezahlen

und kommt dabei doch nicht vorwärts.

In China will man ſich jetzt über

haupt von der Mithülfe von Europäern

losmachen; man glaubt ſich fähig und

ſtark genug, allein auf dem Wege des

Fortſchritts weiter zu wandern. Gewiß

beſitzt das chineſiſche Volk Intelligenz

genug und wird dereinſt, wenn es zum

Bewußtſein ſeiner Stärke kommt, ein

bedeutender Factor in der Weltpolitik

werden; gegenwärtig aber iſt das Haupt

hemmniß für jeden Fortſchritt in dieſem

Lande die Regierung ſelbſt und die

greuliche Staatswirthſchaft. Daſſelbe iſt

in der Türkei und in Korea der Fall;

dorthin beruft man Offiziere und Be

amte, man iſt ihnen höflich und zuvor

kommend ins Geſicht und verleiht ihnen

hohe Stellen und hohen Gehalt; aber

in Wahrheit ſchenkt man ihnen kein

Vertrauen, hört nicht auf ihre Rath

ſchläge, läßt ſie ganz in Unſelbſtändig

keit, und auf den Gehalt müſſen ſie oft

Monate lang warten oder erhalten ihn

ſchließlich gar nicht.

5
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Das einzige Land, welches in dieſer

Beziehung vertrauensvoll und anſtändig

iſt, und welches gerade jetzt eine große

Vorliebe für deutſche Männer, deutſches

Weſen und deutſche Staatswirthſchaft

hat, iſt Japan; es ſchreitet aber auch

allen oben genannten Staaten, was

Civiliſation anbelangt, bei weitem voran.

Aber blicken wir nun auf das Kö

nigreich Korea und unterſuchen wir,

was dieſes Land für Deutſchland be

züglich ſeiner Handelsintereſſen und auch

ſonſt werth iſt oder ſpäter einmal werth

werden kann. Es kommen hier haupt

ſächlich folgende Punkte in Betracht:

1) Wie iſt die politiſche Stellung des

Landes? 2) die Productionsfähigkeit

deſſelben? und 3) das Klima?

Ich will verſuchen, in Nachſtehendem

dieſe drei Punkte näher zu erörtern.

Die politiſche Stellung des Landes iſt

einigermaßen zweifelhaft, d. h. die einen

ſagen, Korea ſei ein ſelbſtändiges König

reich, die andern behaupten, es ſei ein

Vaſallenſtaat von China. Die chineſiſche

Regierung und die Unterthanen betrach

ten es allerdings als einen Vaſallen

ſtaat, und die Freunde von China ſpre

chen dies nach.

Ob hierüber alte Zeugniſſe vor

handen ſind, weiß ich nicht, von Korea

nern konnte ich dies nicht erfahren; aber

ich glaube es nicht, ſondern bin der

Anſicht, daß Korea ein unabhängiges

Land iſt und China daſſelbe nur be

muttern will.

Korea iſt ſtets ein Zankapfel zwi

ſchen China und Japan geweſen, und

gerade die Eiferſucht zwiſchen dieſen

Staaten hat ihm ſeine Selbſtändigkeit

erhalten. Das Land zahlt keinen Tri

but an China, wie viele behaupten;

alljährlich und jetzt nur alle zwei Jahre

wird vom König eine große Deputation,

an deren Spitze hohe Beamte ſtehen,

nach Peking über Land geſendet, welche

an dem chineſiſchen Neujahrsfeſte (mei

ſtens im Februar) dort ankommt und

dem Kaiſer von China Geſchenke über

bringt. Indeſſen iſt dies nicht als ein

Tribut zu betrachten, es iſt eine von

alters her geübte Sitte, und die Ge

ſchenke werden mit viel reichern Gaben

ſeitens des chineſiſchen Kaiſers erwidert.

Korea hat ferner mit den meiſten

europäiſchen Großmächten und mit Ame

rika ſelbſtändig Handelsverträge abge

ſchloſſen, und in dieſen iſt von einer

Oberhoheit Chinas kein Wort angege

ben. In der Hauptſtadt Seoul reſidi

ren die Vertreter von Deutſchland,

Frankreich, Rußland, England, Ame

rika, China und Japan.

Es hat ferner im Frühjahre 1888 eine

beſondere Geſandtſchaft nach Waſhington

und eine zweite nach Europa geſendet,

welche die Höfe von Berlin, Paris,

Petersburg und London beſuchen ſoll.

Dieſe beiden Sendungen waren ja eigent

lich ſehr zwecklos; aber der König gab

die Befehle hierzu ganz ſelbſtändig.

China ſetzte nun der Abreiſe der Ge

ſandtſchaft alle nur denkbaren Hinder

niſſe durch ſeinen Geſandten in Korea

entgegen; aber diejenige nach Waſhington

iſt dennoch dort eingetroffen, die für

Europa blieb in Hongkong hängen, und

ich weiß nicht, wo ſich dieſelbe jetzt be

findet, ob auf dem Wege nach Europa

oder ob ſie unverrichteter Sache nach

Korea zurückgekehrt iſt.

Ich muß ferner hier noch beifügen,

daß Korea auch in Deutſchland einen

Vertreter hat und zwar einen Conſul

in der Perſon des Chefs der Firma

H. C. Ed. Meyer in Hamburg; der

ſelbe hat im Jahre 1887 das Land

beſucht und hatte eine feierliche Audienz

beim Könige.

In der japaniſch-engliſchen Zeitung

„Japan Herald“ war einmal über die

Abhängigkeit Koreas von China in ſehr



Das Königreich Korea, 69

wegwerfender und ſogar theilweiſe recht

unpaſſender Weiſe die Rede. Es hieß

da z. B., es ſei ganz einerlei, ob der

Kaiſer von China an der Stelle des

Königs von Korea einen chineſiſchen

Vicekönig einſetzen würde oder ob der

König ſelbſt weiter regiere. Nun, ich

möchte einmal ſehen, was da das korea

niſche Volk machen, und noch mehr, ob

ſich Japan eine ſolche Maßregel ſo ruhig

bieten laſſen würde.

Es iſt ja auch bekannt, daß nach dem

blutigen Aufſtande im December 1884,

der von einer koreaniſchen von Japan

aus unterſtützten Fortſchrittspartei in

Scene geſetzt wurde und merkwürdiger

weiſe eine Republik zum Endziel hatte,

daß nach dieſer Kataſtrophe zwiſchen

China und Japan ein Abkommen ge

troffen worden iſt, wonach keiner die

ſer beiden Staaten Kriegstruppen in

Korea halten dürfe, ſoweit dieſelben

nicht, natürlich in geringer Anzahl, zur

Verfügung der betreffenden Geſandt

ſchaften nöthig ſind. Man ſieht deshalb

jetzt in Korea wenig oder gar keine

chineſiſchen und japaniſchen Soldaten.

Wenn China die Oberhoheit hätte,

würde es doch nie und nimmermehr einen

ſolchen Vertrag eingehen; überhaupt es

würde ganz gewiß, wenn es könnte, den

König von Korea durch einen chineſi

ſchen Vicekönig erſetzen; aber, da liegt

der Haſe im Pfeffer, dies iſt ihm doch

wol nicht möglich. Es ſind engliſche

Ueberſetzungen von Briefen des Königs

an den Vicekönig von Tſchili veröffent

licht worden, in welchen der Schreiber die

unterwürfigſten Aeußerungen thut, z. B.

ſtetsvon „myhumble country“ ſpricht und

ſich ſelbſt als Vaſall von China bezeich

net. Aber man muß bei ſolchen Ueber

ſetzungen ſtets bedenken, daß dieſelben

viel Freiheit in der Ausdrucksweiſe an

und für ſich geſtatten, daß der chineſiſche

Briefſtil immer eine Herabſetzung der

Perſon und des Eigenthums des Schrei

bers und eine Vergötterung der Perſon

des Empfängers vorſchreibt, und vor

allem, daß dieſe Ueberſetzungen von

Chineſen ſelbſt gemacht ſind.

Die zweite Frage: wie iſt die Pro

ductionsfähigkeit? bezieht ſich ganz be

ſonders auf Land- und Forſtwirthſchaft

und auf den Bergbau.

Von Forſtwirthſchaft iſt keine Spur

zu ſehen; im Gegentheile, die Wälder

werden dadurch, daß die ganze Bevöl

kerung mit Holz heizt und Steinkohlen

bisjetzt kaum kennt, in einer wahrhaft

jammervollen Weiſe entforſtet. Einzelne

Hügel und Berge, auf welchen in der

Regel Tempel ſtehen, wie z. B. der

Namſchang (Südberg) bei der Haupt

ſtadt Seoul, ſind durch königlichen Be

fehl vor Entforſtung geſchützt; dagegen

iſt das Nordgebirge, welches gewiß ein

mal bewaldet war, jetzt, nachdem auch

die Regengüſſe des Sommers den ganzen

Waldboden heruntergeſchwemmt haben,

eine einzige ſtarre und todte Felſenmaſſe.

Mit der Landwirthſchaft iſt es ſchon

beſſer beſtellt, denn das Land iſt, be

ſonders im Süden, außerordentlich frucht

bar. Ich habe ſelbſt in zwei Sommern

Anpflanzungen bei meinem Hauſe ge

macht von Kartoffeln, koreaniſchen Erb

ſen, Bohnen, Gurken und einer Menge

von Arten deutſcher Gemüſe, die faſt

ohne Ausnahme vortrefflich gediehen.

Seit kurzem ſoll Korea anfangen, Boh

nen auszuführen, aus welchen, wie mir

geſagt wurde, in Japan das fette Oel

gepreßt wird. In Korea dienen die

Bohnen hauptſächlich als Futter für die

kleinen Pferde.

Kartoffeln ſind noch wenig bekannt,

man ſieht ſie im Sommer ſtückweiſe

auf Blättern in den Kaufläden liegen;

Reis iſt die Hauptnahrung des Volkes,

und derſelbe iſt ſehr gut.

Aber der Koreaner lebt nur von der
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Hand in den Mund; er richtet ſich ſo ein,

daß er nicht mehr erntet, als er für

ſich und ſeine Familie braucht; denn,

wenn er mehr erntet, ſo wird ihm der

Ueberſchuß abgenommen. Dieſe ſchänd

liche Corruption der Beamten und Man

darinen iſt die Haupturſache, daß das

Volk arm bleibt, weil es eben von den

Beamten ausgeſaugt wird und man

ihm gerade nur das Nothwendigſte zum

Leben läßt.

ein Koreaner, wenn er infolge einer

guten Ernte einmal mehr Reis ein

bringt, als er wirklich zum Leben braucht,

denſelben lieber auf dem Felde zu

Grunde gehen läßt, weil er ihm ſonſt

doch abgenommen werde und ſeine Mühe

umſonſt geweſen. So kommt es denn,

daß ein großer Theil des Landes un

bebaut bleibt, der bei richtiger Bewirth

ſchaftung einen guten Gewinn erzielen

könnte.

Im „ Oſtaſiatiſchen Lloyd“, der in

Shanghai erſcheinenden deutſchen Zeitung,

ſtand einmal ein Artikel, deſſen Schreiber

Korea den Deutſchen als ein ſehr geeig

netes Colonialland anempfahl. Ich weiß

nicht, wie jemand auf eine ſolche Idee

überhaupt kommen kann. Korea iſt ein

Reiſen im Lande einige Bergwerke undſelbſtändiges Königreich, und in ſeinem

Handelsvertrage ſind ausdrücklich drei Hä

fen und zwei Städte bezeichnet, in wel

chen allein Fremde ſich niederlaſſen dür

fen; es kann demnach nie ein Colonial

land für deutſche Landwirthe werden,

Aber dies iſt gewiß, wenn einmal die

jetzt herrſchende Staatswirthſchaft mehr

nach abendländiſchem Muſter geändert

und das Volk von der Regierung nicht

allein geſchützt, ſondern auch unterſtützt

wird, dann wäre es möglich, die Land

wirthſchaft auf das Zehnfache ſeiner

jetzigen Leiſtung zu heben.

Der Bergbau iſt von höchſtem In

tereſſe. In ältern Berichten wurde das

Land als ein Eldorado geſchildert, und

Man hat mir geſagt, daß

man glaubte, die Leichen der Könige

ſeien in Särgen von reinem Golde be

ſtattet. Dies iſt alles nicht wahr. Aber

das Land hat ganz entſchieden einen ge

wiſſen Metallreichthum, wenn auch nicht

wie Californien oder Auſtralien, der, wie

der Ackerbau, nur des vernunftgemä

ßen Betriebs wartet, von dem natür

licherweiſe die Koreaner nichts verſtehen.

Schon mehreremal iſt das Land auf

ſeine Bergwerke von europäiſchen Fach

männern mit Einwilligung der Regierung

durchforſcht worden; einer der erſten

war ein Deutſcher, Dr. Gottſche, im

Jahre 1884. Derſelbe bereiſte die acht

Provinzen und legte einen ausführlichen

Bericht darüber dem Auswärtigen Amt

in Berlin vor; auch entwarf er die erſte

geologiſche Karte von Korea.

Im Jahre 1886 war es ein Berg

ingenieur, Namens Wörtmann, welcher

denſelben Zweck verfolgte, aber nur ge

ringen Erfolg hatte. Im Frühjahre 1888

kam wieder ein Deutſcher nach Korea,

mit Namen Illing, um die Bergwerke

zu beſichtigen. Ueber das Ergebniß ſei

ner Reiſe liegen bisjetzt noch keine Mit

theilungen vor. Auch der amerikaniſche

Conſulatsbeamte Foulk beſuchte auf ſeinen

erſtattete darüber einen langen Bericht.

Korea beſitzt eine große Menge von

Goldminen, einzelne von Bedeutung, die

übrigen klein und von geringem Ergeb

niſſe; das Gold kommt in den meiſten

Fällen als Goldſtaub vor und wird mit

den einfachſten Geräthſchaften durch Wa

ſchen gewonnen. Nach den regelmäßigen

Berichten der Zollhäuſer geht alljährlich

eine nicht unbedeutende Menge in das

Ausland, ein weiterer Theil wird ge

ſchmuggelt; der größte Theil geht nach

Japan und wird dort in der kaiſerlichen

Münzſtätte zu Oſaka gereinigt und um

geſchmolzen, wie die jährlichen Nach

weiſungen dieſer Anſtalt zeigen.
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Es gibt ferner einige Silber- und

Kupferbergwerke, die mit europäiſchen

Maſchinen und Betriebsmitteln ganz ge

wiß mehr Gewinn bringen würden als

jetzt unter der Verwaltung von Korea

nern, die nichts davon verſtehen und

nur ein ſehr unreines Metall hervor

bringen. Eiſen hat Korea in großer

Menge, und daſſelbe hat eine weit aus

gedehnte Anwendung, ſowol als Guß

wie als Schmiedeeiſen; die Schmelzöfen

und ſonſtigen Einrichtungen zur Ge

winnung und Bearbeitung der Metalle

ſind die denkbar einfachſten, das Brenn

material ſind Holzkohlen.

Im Jahre 1887 fand man in der

nordweſtlichen Provinz Ping-an-do, nahe

bei der Hauptſtadt Ping-an, zum erſten

male Steinkohlen. Es wurden einige

Schiffsladungen nach der Hauptſtadt

Seoul gebracht, theilweiſe für die Oefen

im Palaſte verwendet und theilweiſe an

die Europäer und Amerikaner verkauft,

die Tonne zu 7–9 Silberdollars (1 Doll.

etwa 3,10 Mark). Ich habe ſelbſt dieſe

Steinkohle in meinem Hauſe in Seoul

einen Winter lang gebrannt; ſie entzündet

ſich ſchwer, gibt aber dann eine ſtarke Glut

und faſt keinen Rauch und hinterläßt

ziemlich viel Aſche. Gemiſcht mit der

raſch abbrennenden japaniſchen Kohle,

brennt ſie ſehr gut. Da ſie ſehr leicht

zu Pulver zerfällt, ſo eignet ſie ſich gut,

mit Lehm geballt, zu Briquettes.

Wenn es einer deutſchen Geſellſchaft

gelänge, die Ausbeutung der Bergwerke

in Korea durch Vertrag mit der Re

gierung an ſich zu bringen, ſo wäre

dabei ein Gewinn faſt ohne Zweifel zu

erwarten, und die Regierung ſelbſt

könnte dabei eine größere Einnahme er

zielen als unter den jetzigen Umſtänden.

Amerikaniſche Häuſer ſind ſchon lange

daran, das Monopol des Bergbaues zu

erhalten, es iſt ihnen aber bisjetzt noch

nicht gelungen.

Vor allem aber müßte dann die

Regierung einen ſolchen Vertrag mit

Gewiſſenhaftigkeit erfüllen und den Un

ternehmern Vertrauen und Offenheit

entgegenbringen und unbedingten Schutz

gewähren. Faſt alle die genannten Rei

ſenden haben hauptſächlich darüber ge

klagt, daß ſie, trotzdem ſie ihre For

ſchungen für die Regierung und unter

dem Schutz derſelben anſtellten, von den

Beamten und Mandarinen in der Pro

vinz falſche Angaben erhielten, ja oft

geradezu belogen wurden. Wie gern

die Koreaner, ſelbſt die höchſten Beam

ten, den Fremden gegenüber mit der

Wahrheit ſpielen und hundertmal Ver

ſprechungen machen, die niemals erfüllt

werden, darüber habe ich ſelbſt recht

bittere Erfahrungen gemacht.

Was endlich das Klima des Landes

anbetrifft, ſo kann man daſſelbe als

ſehr gut bezeichnen; die Temperatur

verhältniſſe erinnern ſehr an diejenigen

von Reuyork. Trotzdem die Hauptſtadt

Seoul etwa auf dem 37. Grade nördlicher

Breite liegt, alſo ſüdlicher als z. B.

Athen oder Meſſina, ſo erreicht die Tem

peratur im Winter eine Tiefe von

– 18“ R. und im Sommer eine Höhe

von +30° R. Während der heißeſten

Jahreszeit, im Juli und Auguſt, iſt die

Regenzeit; die Zimmer muß man im

Winter 5–6 Monate lang heizen. Früh

ling und Herbſt ſind wunderſchön, es

fällt wenig Regen und der azurblaue

Himmel ſpannt ſich in italieniſcher Pracht

über die Landſchaft. Im Norden herrſcht

im Winter eine ſibiriſche Kälte, während

die Sommerhitze im Süden faſt tropiſch

genannt werden kann.

Die Cholera trat im Sommer des

Jahres 1886 in einer fürchterlichen Weiſe

auf und raffte Tauſende von Menſchen

weg, die oft todt oder ſterbend mitten

in der Straße lagen. Doch werden im

allgemeinen Europäer bei einiger Vor
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ſicht nicht davon ergriffen, weil ſie rein

licher ſind als die entſetzlich ſchmutzigen

Koreaner; dieſe haben auch keine Mittel

gegen eine ſolche Krankheit, denn ihre

Heilkunde iſt keine Wiſſenſchaft, ſondern

craſſer Aberglaube. Wie manchmal ſah

ich bei einem Spazierritte vor die Stadt

Hunderte von Leichen hinaustragen und

auf den Hügeln der Umgebung begraben.

Handel und Induſtrie befinden ſich

auf ſehr niedriger Stufe; ſie können

infolge des verdorbenen Beamtenthums,

welches das Volk aufs äußerſte be

drückt, nicht aufkommen. Aber der Han

del, beſonders die Einfuhr, iſt im Steigen

begriffen, was die alljährlich wachſenden

Beträge der Einnahmen bei den Zoll

häuſern beweiſen. Es werden viele

Artikel aus Europa eingeführt, wie Klei

der, Möbel, Conſerven aller Art, Wein,

Bier und Liqueure, Cigarren u. ſ.w. Aber

da der größte Theil dieſer Sachen auch

nur von Europäern verlangt wird und

ſolche in nicht ſehr großer Zahl im

Lande wohnen, ſo iſt die Einfuhr darin

keine bedeutende. In gleicher Weiſe

geht eine Menge chineſiſcher und japa

niſcher Artikel in das Land, aber auch

zum größten Theile für den Gebrauch

der Unterthanen der betreffenden Länder,

welche in Korea wohnen.

Alles dies wird beſſer werden, wenn

im Lande ſelbſt Landwirthſchaft und

Bergbau gehoben wird; dies kann aber

nur geſchehen, wenn eine andere Staats

wirthſchaft eingeführt wird und die Re

gierung das Volk vor Bedrückung ſchützt.

Dazu braucht es aber noch lange Zeit,

was wir an der Türkei, an Aegypten,

China u. ſ. w. ſehen. Auch hierin iſt

Japan weit voran.

Das Münzweſen des Landes iſt in

einem traurigen Zuſtande; die laufende

Münze iſt aus einer ſchlechten Kupfer

legirung hergeſtellt, die einen ſo geringen

Werth hat, daß man zur Beförderung

eines Betrages von 100 bis 200 Mark

ein Packpferd benutzen muß. Die Re

gierung hat auf den Rath Herrn von

Möllendorffs eine Münzſtätte nach euro

päiſchem Muſter von deutſchen Beamten

errichten laſſen, und ſämmtliche Maſchi

nen und Einrichtungen dazu ſind von

Deutſchland gekommen; aber dieſe An

ſtalt wird leider bisjetzt kaum benutzt,

und zur Durchführung einer Münzreform

iſt noch ein weiter Weg.

Das Leben der Deutſchen in Korea

iſt durchſchnittlich recht angenehm; muß

man auch auf alle öffentlichen Ver

gnügungen, wie Concerte, Theater, Wett

rennen u. ſ. w., die z. B. in Shanghai,

A)okuhama und andern bedeutendern Nie

derlaſſungen Oſtaſiens in reichem Maße

geboten werden, verzichten, ſo leben doch

die Europäer ſowol unter ſich wie mit

Amerikanern, Chineſen und Japanern

äußerſt geſellig. Im Sommer werden

Partien und Pickenicks veranſtaltet, man

ſpielt Lawn-tennis und Croauet, und im

Winter ſind viele Geſellſchaften, Tanz

abende, Bälle u. ſ. w. Ich ſelbſt er

innere mich mit großem Vergnügen an die

ſchönen Stunden, die ich bei ſolchen

Gelegenheiten verlebt habe.

Die Geſandtſchaften und Conſulate

halten an den Geburtstagen der be

treffenden Landesfürſten in der Regel

große Feſtmahle, wobei die Verkehrs

ſprache dann immer engliſch iſt, wie in

ganz Oſtaſien. Das deutſche Bier, ohne

welches der Deutſche nun einmal nicht

leben kann, wird in ziemlicher Menge,

auch von Nichtdeutſchen, vertilgt; es

hat nach und nach das engliſche und das

däniſche Bier faſt vollſtändig verdrängt.

Eiſenbahnen und Wagen gab es

nicht; faſt jeder Europäer hält ſich ſein

eigenes Pferd, und zwar läßt man hierzu

meiſt chineſiſche Pferde von Tientſin

herüberkommen, denn die koreaniſchen

Ponies taugen nicht viel. Die Damen
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werden meiſt in Tragſtühlen von vier

Kulis getragen; manche reiten auch.

Beim Ausgehen, ſei es zu Pferd,

zu Fuß oder im Tragſtuhle, pflegt man

einen oder zwei Hausſoldaten zur Be

gleitung mitzunehmen, die den Conſuln

und den europäiſchen Staatsbeamten

von der Regierung zur Verfügung ge

ſtellt werden; es geſchieht dies nicht

etwa wegen der Sicherheit, ſondern mehr

um das neugierige Volk abzuhalten,

welches oft überaus zudringlich wird.

Im erſten Jahre meines Aufenthalts

dort folgten mir, beſonders wenn ich

mit meiner Frau ausging, was ganz

gegen die Sitte des Landes iſt, Hunderte

von Koreanern, und es war oft ſchwer,

ſich derſelben zu erwehren. Im letzten

Jahre hatten ſie ſich ganz an unſern

Anblick gewöhnt.

Das deutſche Conſulat war früher

in der Nähe des Südthors; ſeit 1886

befindet es ſich in dem Hauſe des Herrn

von Möllendorff, welches näher nach

dem königlichen Palaſt zu liegt. Es iſt

ein koreaniſches Anweſen, nur ſind die

Fenſter nach europäiſchem Stil umge

baut; es hat eine einfache, aber recht

hübſche Einrichtung und einen großen

Garten mit ſchönen Bäumen, Blumen,

einem Spielplatze u. ſ. w.

Die Lebensmittel ſind in Korea

außerordentlich billig; Fleiſch, Fiſche,

Eier, Geflügel, Wildbret koſten bei uns

drei- bis viermal mehr. Kälber werden

nicht geſchlachtet und die ſchwarzen ko

reaniſchen Schweine eſſen die Europäer

aus Vorſicht nicht. Die Koreaner ver

ſchmähen ſelbſt die Hunde nicht; da

gegen werden die Kühe nicht gemolken

und es gibt daher weder Milch noch

Butter und Käſe; dieſe Artikel werden

in Büchſen von Europa und Amerika

gebracht.

In Gemüſe iſt wenig Auswahl: eine

Art Kohl, dicke weiße Rüben, Gurken,

Kürbiſſe; der Reis erſetzt alles andere.

Die Früchte ſind verhältnißmäßig nicht

ſehr billig; es gibt ſchöne Birnen, Aepfel,

Pfirſiche, Aprikoſen, Citronen, Nüſſe,

Himbeeren, Kirſchen u. ſ. w. Eine bei

uns ganz unbekannte Frucht, Kaki, ko

reaniſch Kam, wird viel genoſſen und

iſt ſehr gut; es iſt eine feuerrothe

Frucht, die die Form eines Apfels hat

und deren Inneres ein weiches, rothes,

ſüßes Fleiſch bildet, welches mit dem

Löffel ausgenommen wird. Getrocknet

haben ſie das Ausſehen und den Ge

ſchmack von Feigen; jedoch ſind die Kerne

dicker als bei dieſen und nicht ſo zahlreich.

Hiermit ſchließe ich meine Betrach

tungen über das Königreich Korea, Be

trachtungen, welche alle auf eigenen Er

fahrungen beruhen. Wie ſehr entſtellt

oft Aufſätze über Korea zu uns kommen,

ſah ich erſt kürzlich in Nr. 305 des

„Echo“ vom 5. Juli 1888, entnommen

aus „Les Missions evangéliques“; hier

waren Ereigniſſe und Thatſachen als

„neu“ angegeben, die ſchon im Jahre

1884 geſchehen waren. Bald nach mei

ner Abreiſe von Korea, Ende April

1888, brachen wieder große Unruhen

im Lande aus, deren Spitze ſich gegen

die amerikaniſchen Miſſionare richtete.

Die Nachrichten, welche die Zeitungen

hierüber brachten, waren in maßloſer

Weiſe übertrieben; nach einem Briefe,

den ich vor kurzem aus Seoul erhielt,

waren die Europäer in keiner Gefahr,

und Hinrichtungen von koreaniſchen Be

amten, welche auf der Straße ſtattge

funden haben ſollten, waren gar nicht

vorgekommen.

Im November 1888 ging die Nach

richt durch die Blätter, Korea wolle ſeine

Unabhängigkeit proclamiren, Rußland und

Amerika ſeien damit einverſtanden. Dies

würde meine oben ausgeſprochene An

ſicht über das Vaſallenthum rechtfertigen,

denn ein ſolches Vorgehen wäre nicht
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ſtatthaft, wenn China ein verbrieftes

Recht auf Korea hätte. Da der König

im Jahre 1888 ſein fünfundzwanzig

jähriges Regierungsjubiläum feierte er

kam mit zwölf Jahren auf den Thron,

ſo wäre dies ein geeigneter Zeitpunkt

zu obigem Zwecke geweſen.

Für alle Fälle wäre es gut, wenn

die ſtets wieder aufgeworfene Frage der

Unabhängigkeit einmal feſt und beſtimmt

beantwortet würde; dann wird auch

<> <

Korea mit mehr Ruhe ſeiner culturellen

Entwickelung und dem Fortſchritte ſich

widmen können, denn von China ſelbſt

vermag es nicht viel Gutes zu lernen.

Wenn es auch noch lange Zeit dauern

kann, ſo werden wir doch einſt das

Königreich Korea auf dem Wege der

Civiliſation fortſchreiten ſehen, welcher

Weg das jetzt noch ſo wenig bekannte

Land zu der Stelle eines im Völkercon

certe brauchbaren Mitgliedes führen wird.

Die Codification des ruſſiſchen Strafrechtes.

Von Ludwig Fuld.

Das zur Zeit in Rußland geltende

Strafrecht beruht auf dem Geſetzbuche

über peinliche und Beſſerungsſtrafen

vom 15. Aug. 1845, welches unter der

Regierung Nikolaus I. erlaſſen iſt und

obgleich 1857 und 1866 neue Redac

tionen ſtattgefunden haben, doch einen

vollſtändig veralteten Charakter beſitzt.

Es kennzeichnet ſich durch das Be

ſtreben, die Freiheit und das indivi

duelle Ermeſſen des Richters im Keime

zu erſticken und zu tödten, durch die

Abſicht, den zur Rechtſprechung berufe

nen Beamten zu einem willenloſen

Werkzeuge des Geſetzcodex zu machen,

welches ſich darauf zu beſchränken habe,

die Buchſtaben des Geſetzes geiſtlos auf

einen Fall anzuwenden. Zu dieſem

Zwecke befleißigt es ſich der ausgedehn

teſten Caſuiſtik und iſt mit ſeinen

2224 Paragraphen, von welchen die

Mehrheit auf den ſpeciellen Theil ent

fällt, das umfaſſendſte unter den Straf

geſetzbüchern der Gegenwart. Sein

Charakter iſt zur Genüge aus der That

ſache erſichtlich, daß es die Strafen in

nicht weniger als 37 Grade abſtuft

und für die verſchiedenen Stände auch

verſchiedene Strafen kennt.

Unter der Regierung Alexander's II.,

welche durch die Aufhebung der Leib

eigenſchaft ihre Bedeutung erlangt hat,

ergingen verſchiedene Geſetze zur Ver

beſſerung des Strafrechts, von denen

insbeſondere das vom Jahre 1864 zu

erwähnen iſt, welches die Körperſtrafe

für geringere Vergehen beſeitigte. Das

Bedürfniß nach einer den veränderten

wirthſchaftlichen und ſocialen Verhält

niſſen entſprechenden Strafgeſetzgebung

konnte jedoch durch dieſe vereinzelten

Geſetze nicht befriedigt werden; dies

wurde auch ſeitens der Regierung nicht

verkannt, und ſo beſchloß man im Jahre

1879, eine umfaſſende Reviſion des

Strafrechtes vorzunehmen. Zunächſt be

ſchäftigte man ſich mit der Fertigſtellung

der hierfür unumgänglichen Vorarbeiten:

man überſetzte die europäiſchen Straf

geſetzbücher und ſtellte Auszüge aus

ihnen zuſammen; man erhob Gutachten

über die Kapitel der gerichtlichen Me
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dicin und Criminalpſychiatrie, fertigte

aus der in- und ausländiſchen Literatur

Auszüge an und ſetzte alsdann eine

Commiſſion von 14 beſonders tüchtigen

Criminaliſten ein, welcher die Ausarbei

tung des Entwurfes übertragen wurde.

Das hervorragendſte Mitglied derſelben

iſt Geheimrath Taganzew, ein bedeutender

Juriſt, welcher auf der Höhe weſteuro

päiſcher Rechtswiſſenſchaft ſteht und

durch ſeine wiſſenſchaftlichen Arbeiten

ſich vortheilhaft bekannt gemacht hat.

Von ihm, der an der petersburger Uni

verſität das Strafrecht lehrte, jetzt Sena

tor iſt, rühren die ausgezeichneten Er

läuterungen her, welche den einzelnen

Vorſchlägen beigegeben ſind.

Die Commiſſion hat bisher zwei

Haupttheile des Geſetzbuches veröffent

licht, den ſogenannten allgemeinen und

den erſten Abſchnitt des ſpeciellen Thei

les, welcher die Vorſchriften über die

Beſtrafung der Verbrechen gegen das

Leben, der Körperverletzung, des Zwei

kampfes, der Ausſetzung, der Verbrechen

gegen die Sittlichkeit, der Beleidigung

und der Offenbarung fremder Geheim

niſſe enthält. Es bedarf der Erwäh

nung, daß die Commiſſion Werth darauf

gelegt hat, die Meinung weſteuropäiſcher

Fachmänner über ihr Werk zu hören,

und hierdurch die Ueberlegenheit, welche

die weſteuropäiſche Rechtswiſſenſchaft

gegenüber der ruſſiſchen beſitzt, man

möchte faſt ſagen, in officieller Weiſe

anerkannt hat. Infolge deſſen hat ſich

eine Reihe theilweiſe recht bedeutender

Kritiker mit dem Entwurfe beſchäftigt.

Wir nennen hier die Arbeit des ver

ſtorbenen Profeſſors Geyer*, ferner die

Studie von Profeſſor Schütze** in Graz

* „Zeitſchrift für die geſammte Strafrechts

wiſſenſchaft“, VI, 559 (Berlin 1886).

* „Der Gerichtsſaal. Herausgegeben von

F. von Holtzendorff“, XXXV, 69–131 (Stutt

gart 1883); XXXVIII, 10–136(ebend. 1886).

und Profeſſor Mayer* in Wien, und

ſchließlich die an räumlichem Umfange

hinter dieſen Schriften allerdings nicht

unerheblich zurückbleibende Arbeit des

Profeſſors Desjardins* in Paris und

des Secretärs der franzöſiſchen Geſell

ſchaft für vergleichende Geſetzgebung, Da

reſte.*** Die Prüfung des intereſſanten

Inhaltes des Entwurfes iſt dem der

ruſſiſchen Sprache Unkundigen dadurch

ermöglicht, daß Profeſſor Gretner+ in

Bern denſelben ſammt Motiven in

deutſcher Ueberſetzung veröffentlicht hat.

Der Entwurf des neuen Geſetzbuchs,

welches auf die Kirgiſen, Kalmücken,

Turkmenen und andere nomadiſirende

Völkerſchaften keine Anwendung findet

und ſelbſtverſtändlich nicht im Groß

fürſtenthume Finland gelten ſoll, hat in

zahlreichen Punkten das deutſche Straf

geſetzbuch zum Vorbilde genommen, vor

allem ſchon in der Eintheilung der ſtraf

baren Handlungen in Verbrechen, Ver

gehen und Uebertretungen, welche mit

Rückſicht auf die Schwere der Strafe

erfolgte. Da wir uns hier nicht an

einen criminaliſtiſch gebildeten Leſerkreis

wenden, ſo beſchränken wir uns auf die

Hervorhebung derjenigen Punkte, die

auch für den Nichtjuriſten Intereſſe

haben.

Während das bisherige Strafgeſetz,

wie bemerkt, für die verſchiedenen Stände

verſchiedene Strafarten kannte, beſeitigt

der Entwurf dieſe mit den Anſchauungen

* „Der Entwurf eines Strafgeſetzbuches

für Rußland. Separatabdruck aus Goldam

mer's Archiv“ (Berlin 1886). -

* „Revue critique“ (1884), S. 224–240.

*** „Bulletin de la société de législation

comparée“ (1882–84), S. 548–562.

† Die Ueberſetzung des inzwiſchen veröffent

lichten Abſchnittes über die Vermögensver

brechen, der von dem Oberprocurator ant

Caſſationshofe, Phoinizki, ausgearbeitet wurde,

iſt für die nächſte Zeit zu erwarten.
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unſerer Zeit unverträgliche Ungleichheit

und ſpricht endlich auch für Rußland

den Grundſatz aus, daß vor dem Straf

geſetze jede Standesungleichheit ver

ſchwindet. Die Verwirklichung dieſes

Satzes in der praktiſchen Geſetzanwen

dung hängt davon ab, ob die ruſſiſchen

Richter und Staatsanwälte für ſeine

Bedeutung das erforderliche Verſtändniß

beſitzen werden. Der Entwurf ſchafft

die Körperſtrafe als Criminalſtrafe

gänzlich ab*, es der Regelung des

Strafvollzugs überlaſſend, ob und in

welchem Umfange dieſelbe in Zukunft

als Disciplinarmittel zu verwenden iſt.

Dieſer Vorſchlag macht dem Gefühle

der Redactoren ſicherlich alle Ehre, ob

er aber auch praktiſch und durchführbar,

ob er, gegenüber einer mit dem Laſter

viehiſcher Trunkſucht behafteten Bevölke

rung am Platze iſt, muß dahingeſtellt

bleiben. Die Todesſtrafe, welche durch

den Strang und zwar nicht öffentlich

zu vollſtrecken iſt, behielt der Entwurf

bei, jedoch nur für die ſchwerſten

Staatsverbrechen; er übertrifft an Milde

ſomit das deutſche Strafgeſetzbuch, indem

er ſelbſt nicht bei dem Morde, ja nicht

einmal bei dem qualificirteſten Falle die

Todesſtrafe durchaus gebietet.**

Neben der Todesſtrafe kennt er die

Zwangsarbeitsſtrafe, die der deutſchen

Zuchthausſtrafe annähernd entſpricht und

„Katorga“ heißt; ſie iſt ſtets mit der

Verſchickung als Folge verbunden; den

Höchſtbetrag der Katorga bilden 15 und

* Durch beſonderes Geſetz vom Jahre

1884 iſt ſie bereits abgeſchafft und nur noch

in den Bauergerichten zuläſſig. D. Red.

* Dabei iſt jedoch zu berückſichtigen, daß

gewiſſe Fälle je nach dem Charakter des Ver

brechens auf kaiſerlichen Befehl dem zuſtän

digen Gerichte entzogen und vor das Kriegs

gericht oder an eine beſondere Commiſſion

gewieſen werden können, welche zum Tode

verurtheilen. D. Red. Verurtheilten zuſammen.

20 Jahre. Eine leichtere Freiheitsſtrafe

iſt die Feſtungshaft, welche nur für ſolche

Vergehen angedroht wird, die eines un

ehrenhaften Charakters entbehren; außer

dem werden die Beſſerungs-, Gefängniß

und Arreſthaft als Strafmittel genannt.

Die Verſchickung bildet nicht nur eine

Nebenſtrafe der Katorga, ſondern auch

eine ſelbſtändige Strafe und zwar für

ſolche Verbrechen, welche keine ſittliche

Entartung bekunden und die Entfernung

des Thäters von ſeinem bisherigen

Wohnorte in höherm Maße wünſchens

werth erſcheinen laſſen als ſeine Einſper

rung für längere oder kürzere Zeit. Sie

ſoll nicht mehr wie bisher ausſchließlich

nach Sibirien und den transkaukaſiſchen

Ländern erfolgen, ſondern auch nach an

dern Gebieten (wie das thatſächlich ſchon

ſeit Jahren der Fall iſt, z. B. nach Sacha

lin). Der Verſchickte ſoll ein gewiſſes

Maß freier Bewegung genießen und

durch Unterſtützung ſeitens der Regierung

in den Stand geſetzt werden, eine dauernde

Wirthſchaft zu begründen. Hierdurch will

man neben dem criminaliſtiſchen Zwecke

auch dem coloniſatoriſchen Rechnung

tragen.*

Die Dauer der Gefängnißſtrafe hat

der Entwurf ermäßigt und als Erſatz

hierfür ihren Charakter dadurch erſchwert,

daß er ihre Verbüßung in Form der

Einzelhaft geſtattet; im übrigen iſt der

ſelbe kein unbedingter Anhänger jenes

glücklicherweiſe im Abſterben begriffenen

Zellenfanatismus, ſondern er ordnet die

Abſonderung der Gefangenen nur wäh

rend der Nacht und der arbeitsfreien

Zeit an. Man wird dieſem Strafſyſteme

die Anerkennung nicht verſagen dürfen,

* Wie dies auch unter den geltenden

Geſetzen längſt geſchieht. Die Bevölkerung

Sibiriens ſetzt ſich zu einem nicht unbeträcht

lichen Theile aus ſolchen „zur Anſiedelung“

D. Red.
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daß es den Anforderungen der Huma

nität im weiteſten Umfange Rechnung

getragen hat, vielleicht in weiterm, als

dem Bildungsgrade des ruſſiſchen Volks

entſpricht. Jedes Strafſyſtem muß ſich

nach dem Stande der culturellen Ent

wickelung richten, und der Geſetzgeber

wagt ein gefährliches Experiment, der

dieſen Zuſammenhang nicht in genügen

der Weiſe berückſichtigt. Indeſſen kann

hierüber nur der Inländer ein zutreffen

des Urtheil zu fällen in der Lage ſein,

der Ausländer muß ſich damit begnügen,

auf dieſen Punkt aufmerkſam zu machen,

im übrigen aber dem vorſtehend ſkizzirten

Strafſyſteme volles Lob zollen.

Die bisher mit gewiſſen Strafen

verbundene Fiction des bürgerlichen

Todes und des Verluſtes der Vermögens

fähigkeit wird von dem Entwurfe beſei

tigt; derſelbe folgt dem deutſchen Rechte,

indem er das Inſtitut der vorläufigen

Entlaſſung einführt, alſo auch bezüglich

dieſer Frage mit den Ueberlieferungen

des ruſſiſchen Strafrechts in erfreulichſter

Weiſe bricht.

Die Strafbarkeit iſt bei Perſonen

unter 10 Jahren ſchlechtweg und bei

ſolchen unter 17 Jahren dann ausge

ſchloſſen, wenn das Gericht feſtſtellt, daß

dieſelben ohne Unterſcheidungsvermögen

gehandelt haben. Wird das Gegentheil

feſtgeſtellt, ſo tritt zwar criminelle Ahn

dung ein, jedoch kennzeichnen ſich die

alsdann zuläſſigen Strafen durch beſon

dere Milde und durch Rückſichtnahme

auf das jugendliche Alter der Uebel

thäter. Eine ſehr anerkennenswerthe

Beſtimmung des Entwurfs iſt die Vor

ſchrift, welche den Eintritt des 70. Le

bensjahres als Strafmilderungsgrund

betrachtet. Perſonen, welche zur Zeit

der Urtheilsvollſtreckung dieſes Alter

vollendet haben, unterliegen weder der

Todesſtrafe, noch der Katorga, viel

mehr tritt an Stelle beider Strafen die

Verſchickung mit den Rechtsfolgen der

Zwangsarbeit.* Damit iſt die Vorſchrift

verwandt, daß in ſolchen Fällen, in

denen das Geſetz gegen weibliche Per

ſonen die an und für ſich angedrohte

Todesſtrafe in eine andere Strafe um

wandelt, die Umwandlung nicht in Ver

ſchickung, ſondern in Zwangsarbeit er

folgen ſoll, was nach den Motiven ſeine

Erklärung darin findet, daß man die

zahlreichen Fälle, in denen nach gegen

wärtigem Rechte weibliche Perſonen der

Todesſtrafe unterliegen, möglichſt verrin

gern will. Für die wahrhaft humane Art

und Weiſe, in welcher die Commiſſion

die ihr übertragenen Aufgaben zu löſen

unternommen hat, iſt der Inhalt der

ſoeben erörterten Beſtimmungen ein mehr

als hinreichender Beweis, und dieſelbe

verdient wol von andern Geſetzgebungen

in Betracht gezogen zu werden.

Gehen wir nun an eine Ueberſicht

des Inhalts der wichtigſten Vorſchriften

des bisher veröffentlichten ſpeciellen

Theiles, ſo fällt uns vor allem die

merkwürdige Erſcheinung auf, daß die

Redactoren der unſtaatlichen Auffaſſung

huldigen, die Einwilligung des Verletz

ten in die ihm zugefügte Rechtsver

letzung auch bei ſolchen Verbrechen als

Strafausſchließungsgrund zu betrachten,

welche ſich gegen Rechtsgüter richten,

auf die zu verzichten kein Staat dem

Individuum geſtatten darf. Die Ein

willigung des Verletzten bedeutet die

Aufgabe eines Rechtes, den Verzicht auf

ſeine Geltendmachung; Verzicht und

Aufgabe können aber nur in Anſehung

ſolcher Rechtsgüter wirkſam werden,

welche deren Inhaber ohne weiteres

übertragen kann. Die Unterſcheidung

der Rechtsgüter in verzichtbare und

unverzichtbare iſt keine willkürliche und

* Polizeiaufſicht und Entziehung gewiſſer

öffentlicher Rechte.
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gekünſtelte, ſondern ſie beruht auf der

Natur der Sache und dem Weſen der

Intereſſen des Einzelnen und der Ge

ſammtheit. Unverzichtbare Rechtsgüter

ſind die perſönliche Freiheit und die kör

perliche Unverletzlichkeit; beide ſind in dem

Grade weſentliche Eigenſchaften der Per

ſönlichkeit, daß der Staat es unterſagt

hat, dieſe oder jene außerhalb des

Rechtsſchutzes zu ſtellen. Deshalb bleibt

die Körperverletzung und die Freiheits

entziehung auch dann ſtrafbar, wenn

der Verletzte dieſen Strafthaten zuge

ſtimmt hat. Es iſt nun ſehr eigenthüm

lich, daß der Geſetzentwurf des unum

ſchränkten Staates, welcher doch im übri

gen dem individuellen Willen und Be

lieben keine erhebliche Beachtung ſchenkt,

der entgegengeſetzten Anſchauung hul

digt! Die deutſche Kritik hat mit

vollem Rechte das Bedenkliche dieſes

Standpunktes für einen Staat hervor

gehoben, in welchem ein mit den ab

ſcheulichſten Verſtümmelungen verbunde

ner Sektencultus* ſein Unweſen treibt.**

Vom culturhiſtoriſchen Geſichtspunkte

iſt es anziehend, die Verſchiedenheiten

zu beleuchten, welche zwiſchen dem

Theile des Entwurfes, der ſich auf die

Beſtrafung der Verbrechen gegen die

Sittlichkeit bezieht, und den betreffenden

Abſchnitten der weſteuropäiſchen Straf

geſetzbücher beſtehen. Hier tritt deutlich

die Rückſicht zu Tage, welche der ruſ

ſiſche Geſetzgeber dem Umſtande zu tra

* Wer die in Sacher-Maſoch's Roman

„Die Seelenfängerin“ mitgetheilten That

ſachen, die ſich hierauf beziehen, für erfunden

hält, vergleiche die Ergebniſſe der amtlichen

Unterſuchungen über die Skopzen in dem

intereſſanten Buche des Dr. Iwanow: „Ge

richtliche Unterſuchungen über das Skopzen

thum“ (Gießen 1876).

* Das Vergehen der Skopzen gehört nach

ruſſiſcher Anſchauung zu den Religionsver

brechen, wo es vom Geſetzgeber zu behandeln

ſein wird. D. Red.

gen hat, daß ſeine Normen ſich auch

auf Mohammedaner erſtrecken, deren

ſittliche Anſchauungen mit denjenigen

der Abendländer bekanntlich nicht über

einſtimmen. Mit Rückſicht auf den Um

ſtand, daß dieſe Darſtellung ſich nicht

ausſchließlich an einen männlichen Leſer

kreis wendet, müſſen wir es uns ver

ſagen, einzelne hierfür beweiskräftige

Thatſachen zu beſprechen, nur ſo viel ſei

bemerkt, daß die Motive des Entwurfes

erwähnen, der frühere Generalgouver

neur des Kaukaſus habe die ſtrengen

Strafen, welche das geltende Recht ge

gen gewiſſe Verbrechen gegen die Sitt

lichkeit ausſpricht, aus eigener Macht

vollkommenheit mildern müſſen, weil

den zahlreichen Mohammedanern ſeines

Gouvernements die Härte des Geſetzes

für gewiſſe Sittenwidrigkeiten gänzlich

unverſtändlich geweſen ſei.

Von dem Unterſchiede, der zwiſchen

den ſittlichen Anſchauungen in Weſt

europa und in Rußland beſteht, geben

zwei Beſtimmungen Kunde, die auf die

ſittlichen Zuſtände in dem mächtigen

Staate ein helleres Licht fallen laſſen

als manche dickleibige Landesſchilde

rungen, auch Tiſſot's Buch, dieſes Muſter

oberflächlicher und inhaltsleerer Dar

ſtellung*; die eine derſelben betrifft

die Verletzung der ehelichen Treue, die

andere das ſtaatliche Einſchreiten gegen

wilde Ehen. Die erſtere will der Ent

wurf nur an dem ſchuldigen Ehegatten

ſtrafen, während der in keiner Ehe

ſtehende Mitſchuldige ſtraflos bleibt, ein

Vorſchlag, der durchaus unberechtigt iſt

und weder der Gerechtigkeit noch der

Sittlichkeit entſpricht und die nicht ab

zuweiſende Folge nach ſich zieht, daß

gerade der Theil, welcher häufig, wenn

nicht immer in ſittlicher Beziehung die

* „La Russie et les Russes“ (Paris

1882).
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Hauptſchuld hat, der Strafe entgeht.

Mit Recht hat ſich um deswillen auch

die weſteuropäiſche Kritik ſehr entſchie

den gegen dieſe Beſtimmungen aus

geſprochen, welche zu den deutſchen An

ſchauungen in keiner Weiſe ſtimmen.

Wenn dieſelbe der Auffaſſung der ruſ

ſiſchen Geſellſchaft entſprechen ſollte, was

wol anzunehmen iſt, weil ſonſt die Ab

weichung von dem traditionellen ruſ

ſiſchen Rechte, die hierin enthalten iſt,

gänzlich unverſtändlich wäre, ſo kann

die Moral derſelben gerade keine glän

zende ſein. Daß das außereheliche Zu

ſammenleben gänzlich ſtraflos bleibt,

entſpricht dem bisherigen Rechte, welches

in dieſem Punkte zu ändern die Com

miſſion keinen Anlaß hatte.

Gerade in den Vorſchriften über die

Beſtrafung der Sittlichkeitsvergehen zeigt

ſich der Fortſchritt, welchen der Ent

wurf gegenüber dem geltenden Rechte

bedeutet, in auffallender Weiſe. Das

geltende Strafgeſetzbuch verhängt bei

verſchiedenen dieſer Handlungen als

Strafe die Kirchenbuße, die von dem

geiſtlichen Gerichte ausgeſprochen wird;

es verweiſt die Anhänger der Staats

kirche zur Beſſerung in ein Kloſter und

vermengt ſomit völlig ſtaatliche und

religiöſe Strafe. Der neue Entwurf

beſeitigt mit einem kühnen Schritte die

Kirchenbuße und Verweiſung in ein

Kloſter aus dem Strafſyſtem, und be

weiſt hierdurch, daß er ganz auf dem

Boden unſerer Zeit ſteht und das ſtaat

liche Strafrecht von den Feſſeln der

Kirche befreien will.

Wie ſchon bemerkt, unterſcheidet ſich

der Entwurf ſowol von dem geltenden

ruſſiſchen Rechte wie den meiſten aus

ländiſchen Rechten durch die milde Be

ſtrafung, welche er der vorſätzlichen Ver

nichtung des menſchlichen Lebens ange

deihen läßt. Auch bei den ſchwerſten

Fällen, bei der Ermordung des Ober

hauptes eines auswärtigen Staates, dem

Aelternmorde, der vorſätzlichen Tödtung

unter Zufügung von Martern, wird von

der Anwendung der Lebensſtrafe ab

geſehen. Stellt ſich durch dieſe wol zu

weit gehende Beſchränkung der Todes

ſtrafe der ruſſiſche Staat in die Reihe

der Staaten, welche die Beſeitigung

dieſer ſchwerſten Strafe anſtreben, ſo iſt

eine andere auf die Verbrechen gegen

das Leben bezügliche Beſtimmung ein

Beweis dafür, daß die Redactoren des

Entwurfes ſich eifrigſt bemühten, auch

den Inhalt der weſteuropäiſchen Geſetze

zu verbeſſern. Wer eine Perſon aus

Mitleid und auf dringendes Verlangen

tödtet, wird mit Gefängniß von zwei

Wochen bis zu ſechs Jahren beſtraft.

Der weite Spielraum, welcher hierdurch

der richterlichen Strafausmeſſung ge

laſſen wird, verdient uneingeſchränkten

Beifall, namentlich um deswillen, weil

der Richter durch ihn in die Lage ge

ſetzt wird, auch den leichteſten Fällen in

geeignetem Maße Rechnung zu tragen.

Vortheilhaft unterſcheidet ſich dieſe Be

ſtimmung von der entſprechenden des

deutſchen Rechtes, welche als gelindeſte

Strafe dreijährige Gefängnißſtrafe ver

hängt und hierdurch empörende Härten

faſt unvermeidlich macht. Man denke

an den Fall, daß der zu Tode verwun

dete Soldat, der ſich in ſchrecklichen

Schmerzen windet, von dem Kameraden

die erlöſende Kugel erbittet! Hier iſt

eine dreijährige Freiheitsſtrafe eine große

Ungerechtigkeit, die im Wege der Gnade

beſeitigt werden muß, was die Vorſchrift

des ruſſiſchen Entwurfes geſchickt ver

meidet.

Von der veralteten Anſchauung

früherer Zeiten, welche den Selbſtmord

verſuch criminell beſtraft wiſſen wollte,

weiß ſich auch der ruſſiſche Entwurf

frei; hingegen beſtraft er die Beſchaffung

von Mitteln zum Selbſtmord, die Ver
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leitung einer noch nicht 17 Jahre alten

Perſon zum freiwilligen Tode, ſowie

die Beihülfe, die einer ſolchen hierzu

gewährt wird, mit ſtrengen Strafen.

Sehr geſunden Anſichten huldigt er auch

bezüglich des Amerikaniſchen Duells;

wenn infolge einer Vereinbarung zwi

ſchen zwei Perſonen ein Selbſtmord er

folgt, ſo trifft den Ueberlebenden Ka

torga bis zu acht Jahren; ſchon der

Verſuch dieſer elenden Scheußlichkeit iſt

ſtrafbar. Dies allein iſt der Stand

punkt, von welchem aus der Geſetzgeber

gegen dieſe Niederträchtigkeit einſchreiten

ſollte, und die Ausführungen der Re

dactoren über dieſen Gegenſtand dürften

für Deutſchland, das über kurz oder lang

ſich ebenfalls mit ihm zu befaſſen haben

wird, von beſonderm Werthe ſein.

Geringern Beifall kann man dem

Vorſchlage zollen, die ſtrenge Beſtrafung

des Aelternmordes auf die Ermordung

des ehelichen Vaters und der Mutter

zu beſchränken; das bisherige Recht kennt

dieſe Beſchränkung nicht und es iſt keine

glückliche Neuerung, wenn der Entwurf

in Berückſichtigung des Umſtandes, daß

nach ruſſiſchem Rechte das Kind gegen

über dem unehelichen Vater durchaus

rechtlos iſt, ſowie daß die öffentliche

Meinung nur in der Ermordung des

ehelichen Vaters das grauſige Verbrechen

erblickt, das nach Solon's Anſicht bei

den Athenern ganz unbekannt war, ſich

zu dieſer Abänderung veranlaßt ſieht.

Die ungerechtfertigte öffentliche Meinung

kann doch für den Geſetzgeber keinen

Grund bilden, ihr ſchlechthin zu folgen,

vielmehr iſt es an ihm, durch eine

geeignete Norm zu einer Beſeitigung der

falſchen Anſchauung den Anlaß zu geben.

Nach Vorgang anderer Geſetzgebungen

unterläßt es der Entwurf, den Begriff

des Zweikampfes im Geſetze zu beſtim

men, er überläßt dies mit Recht dem

Richter; nach Anſicht der Motive kann

der Zweikampf nicht nur mit den all

gemein gebräuchlichen tödlichen Waffen

ausgefochten werden, ſondern auch mittels

ſolcher, zu denen die Duellanten nur

ausnahmsweiſe greifen, wie Flinten.

Dagegen ſchließt der Gebrauch von Meſ

ſern und Dolchen den Begriff des Duells

aus und unterliegt der Beſtrafung als

Körperverletzung; da aber nach den

obigen Bemerkungen die Einwilligung

des Verletzten in die Verletzung den

Charakter der ſtrafbaren Handlung be

ſeitigt, ſo bleibt der Zweikampf mittels

Meſſer, Dolch, Knute u. ſ. w. ſtraflos,

ein höchſt bedenklicher Folgeſchluß, der

geeignet iſt, das Rechtsgefühl weiter

Kreiſe zu verwirren und zu erſchüttern.

Die Mittheilung weiterer Einzelhei

ten behufs Kennzeichnung der bisherigen

Codificationsarbeiten würde ein Eingehen

auf Fragen erforderlich machen, welche

juriſtiſche Kenntniſſe vorausſetzen und

daher bei dem weitern Publikum nicht

auf Intereſſe rechnen dürfen. Nur auf

einen Punkt möchten wir aufmerkſam

machen, der ebenfalls in einer Weiſe

ſeine Löſung gefunden hat, die unbedingt

als nachahmungswürdig bezeichnet werden

darf. Während die meiſten Strafgeſetz

bücher die Beſtimmungen des beſondern

Theiles mit der Feſtſetzung der Strafen

gegen Hoch- und Landesverrath begin

nen, wird in dem Entwurfe die erſte

Stelle dem Verbrechen gegen die Perſon

eingeräumt und ſomit ein Verſtoß gegen

die Syſtematik vermieden, der nicht nur

in formeller, ſondern auch in materieller

Beziehung von Bedeutung iſt.

Auch der Nichtjuriſt wird aus den vor

ſtehenden Bemerkungen die Ueberzeugung

gewonnen haben, daß die im Gange befind

liche Reviſion des ruſſiſchen Strafrechts

der aufmerkſamſten Beobachtung werth

iſt, auch er wird aus ihnen entnehmen,

daß ſeit der Aufhebung der Leibeigen

ſchaft und der Einführung der Gerichts
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inſtitutionen von 1864 Rußland auf dem

Gebiete der Geſetzgebung keinen ähnlichen

Fortſchritt aufzuweiſen hat, wie die Um

bildung des Strafrechts im Geiſte unſerer

Zeit und ſeine Anpaſſung an die Co

dificationen der Völker des Weſtens.

Es iſt nicht zu bezweifeln, daß die ein

ſichtsvollen und kenntnißreichen Mitglie

der der Commiſſion das unternommene

Werk in dem Sinne zu Ende führen

werden, welcher ihre bisherigen Leiſtungen

charakteriſirt. Hingegen erſcheint es ſehr

fraglich, ob der Entwurf, wenn vollen

det, in abſehbarer Zeit zum Geſetz er

hoben werden wird? Man wird ſich

keiner Täuſchung darüber hingeben dür

fen, daß er bei der Partei nicht auf

Beifall zu rechnen haben wird, die in

der Anlehnung Rußlands an die Cultur

des Weſtens den Grund und die Urſache

aller Mis- und Uebelſtände erblickt.

Daneben iſt die Beſchaffung der Geld

mittel zur Errichtung und Erhaltung

der Gefängniſſe und Zuchthäuſer ein

ſehr wichtiges Bedenken. Wie es aber

auch ſich hiermit verhalten möge, ſo viel

iſt ſicher, daß die Arbeit der Commiſſion

einen Markſtein in der Entwickelungs

geſchichte der ruſſiſchen Rechtswiſſenſchaft

bildet. Unzweideutig hat die Ausarbei

tung des Entwurfes dargethan, daß die

ruſſiſche Strafrechtswiſſenſchaft im beſten

Zuge iſt, ſich den weſtlichen Schweſtern

ebenbürtig an die Seite zu ſtellen; ſie

hat bewieſen, daß es dem ruſſiſchen

Staate nicht an tüchtigen, wiſſenſchaftlich

geſchulten Kräften fehlt, um ein Geſetz

zu Stande zu bringen, das hinter den

Geſetzen der Culturvölker nicht zurück

ſteht und ſeinen ſelbſtändigen Charakter

dabei bewahrt. Die Commiſſion hat in

dem Entwurfe ein Werk geſchaffen,

welches durch wiſſenſchaftliche Vertie

fung, Beherrſchung des Stoffes und

umfaſſende Kenntniß der Hülfsmateria

lien, durch Verſtändniß für die Bedürf

niſſe des Landes, ſoweit ſich in der

Ferne darüber urtheilen läßt, durch Vor

ſicht und Umſicht bei Einführung von

Neuerungen des höchſten Lobes würdig iſt.

####: ---

Die Lebenserinnerungen des Herzogs Ernſt.

Von Friedrich Bienemann.

Das Werk des Herzogs Ernſt II.

von Sachſen-Coburg-Gotha: „Aus mei

nem Leben und aus meiner Zeit“*, iſt

eine der merkwürdigſten literariſchen Er

ſcheinungen unſerer, man darf wol ſagen,

aller Tage; denn ſie iſt noch nie dage

weſen. Friedrich der Große hat die

„Histoire de mon temps“ geſchrieben,

aber für die Nachkommen. Der Herzog

* 1. Bd. 1887,

Wilh. Hertz).

Unſere Zeit. 1889. I.

2. Bd. 1888 (Berlin,

ſchreibt ſein Buch nicht nur mit dem

ganzen Geſchicke, der vollen Begabung

und all den Hülfsmitteln eines berufe

nen Fachmannes, ſondern – und das iſt

das Merkwürdige – er veröffentlicht es

auch bei ſeiner Lebenszeit. Und zwar

nicht mit einem male, ſodaß die Sache

mit einem kräftigen Entſchluſſe abge

macht wäre, nein! der großartigen

weitgeplanten Anlage gemäß in einer

Reihe ſtattlichſter Bände, welche die

Aufmerkſamkeit der ganzen Welt immer

6
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aufs neue erregen, wachhalten und

im Verfaſſer ſicherlich jene Nervenſpan

nung hervorrufen, die den Schriftſteller

ergreift, der ſich in dauernden Verkehr

mit dem Publikum geſetzt hat. Am

Abende ſeines Lebens – der Herzog

hat im letzten Sommer, am 21. Juni

1888, das 70. Jahr zurückgelegt – tritt

er mit dem Schatze ſeiner Erfahrungen

und Anſchauungen in der Abſicht her

vor, einen großen Theil der geltenden

Meinungen über die Geſchehniſſe der

letzten Jahrzehnte zu berichtigen, und er

will ſelbſt Zeuge dieſes beabſichtigten

Einfluſſes ſein.

„Ich kann mich nicht beſtimmt fin

den“, ſagt der Herzog im Vorworte,

„mir mein Recht verkümmern zu laſſen,

die Dinge darzuſtellen, wie ich dieſelben

erlebt, empfunden und mitbewirkt habe.

Mir war ein halbes Jahrhundert hin

durch Gelegenheit geboten, im Vorder

treffen zu ſtehen, ich habe vieles erfah

ren, die Ereigniſſe ſcharf beobachtet, und

kein wirklicher Kenner der Zeit dürfte

meinen beſcheidenen Antheil an den Ge

ſtaltungen unſers Vaterlandes in Zwei

fel ziehen wollen.“ „In den Erzäh

lungen der Nachgeborenen“, heißt es an

einer andern Stelle, „wird nur der

jenige hoffen können, einen ſichern Platz

zu behaupten, welcher dafür Sorge ge

tragen hat, daß von ſeinen Beſtrebungen

ſchriftliche Kunde beſtehe.“

Die Beweggründe zu der großen

literariſchen Leiſtung ſind hiermit ſo klar

und offen dargelegt, daß nichts dazu

und, ungeachtet mancher wohlfeiler Be

merkungen, die darüber gefallen ſind,

nichts Stichhaltiges dagegen geſagt wer

den kann. Die Zuverſicht, die der Her

zog äußert: „Das rein ſachliche Inter

eſſe, welches meiner Darſtellung Freunde

erwerben muß, wird für bloßes Uebel

wollen keinen Raum gewähren: ich glaube

ſicher ſein zu können, daß meine Auf

–

zeichnungen noch nach vielen Jahren zur

Information über unſere merkwürdige

Zeitepoche dienen werden“ – dieſe Zu

verſicht hat in ihrem erſten Theile ſich

ſchon jetzt bewährt in der Aufnahme

und in der Ausnutzung, die das Werk

gefunden hat; ihrem zweiten Theile nach

kann wol erſt das Ergebniß der wiſſen

ſchaftlichen Prüfung der Quellen und

ihrer Verwerthung dem Glauben des

erlauchten Verfaſſers eine ſichere Stütze

verleihen. Und bei der ungemeinen

Fülle des dargebotenen neuen Materials

wird die Kritik nur allmählich des

Stoffes Herr zu werden vermögen, zu

mal jenes nicht nur in den mitgetheilten

Schriftſtücken, ſondern ebenſo in den

Eindrücken und Anſchauungen des Ver

faſſers als eines Mithandelnden und

Augenzeugen erblickt werden muß.

Ob, nach Erwägung aller in Be

tracht kommenden Umſtände, ein anderer

Zeitgenoſſe mehr in der Lage geweſen,

die Geſchichte ſeiner Zeit zu ſchreiben,

wird ſehr ſchwer zu bejahen ſein.

Jedenfalls war der Herzog in ganz

außerordentlichem Maße für dieſe Auf

gabe vorbereitet und beanlagt. Die

ausgedehnte Verzweigung ſeines Hauſes,

die verwandtſchaftliche Verbindung deſ

ſelben mit ſo vielen regierenden Fami

lien und ſolchen des hohen Adels, der

innige und vertraute Zuſammenhang der

Glieder dieſes Kreiſes führte den Her

zog von früh auf in die mannichfaltig

ſten örtlichen und perſönlichen Beziehun

gen. Unter ſehr glücklichen und außer

gewöhnlichen Verhältniſſen hat er ſeine

Jugendentwickelung durchgemacht. Reich

und vielſeitig begabt, hochgebildet, ideal

gerichtet, von lebhafteſtem Temperament,

trat er fünfundzwanzigjährig die Re

gierung ſeines Ländchens an. Seine

Thatkraft und ſein Bewußtſein von der

Verantwortlichkeit der ihm damit gewor

denen Stellung als deutſcher Bundes
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fürſt vermochte dieſes zwar nicht zu be

friedigen, jedoch bot es ſeinen vater

ländiſchen Beſtrebungen die berufsmäßige

Grundlage und ſicherte ihm die Unab

hängigkeit und den Genuß der Rück

ſichten, ohne deren Unterſtützung die

Vorzüge fürſtlicher Geburt und indivi

dueller Eigenſchaften wol kaum aus

gereicht hätten, ihrem Träger zu der

eindringenden Kenntniß und Theilnahme

an den deutſchen und europäiſchen Vor

gängen zu verhelfen, die ihn dazu be

fähigten, mit der Darſtellung ſeines

Lebens zum Geſchichtſchreiber des letz

ten halben Jahrhunderts zu werden.

Herzog Ernſt hat nie zu den Fürſten

gehört, die Gefahr liefen, bei ruhigem

Walten im Lande ihrer Väter von der

übrigen Welt vergeſſen zu werden. In

die Knabenſpiele des Schreibers hinein

erſcholl fernher der Ruf des Siegers

von Eckernförde; während ſeiner Stu

dien- und Wanderjahre auf deutſchem

Boden hob der Nationalverein unter

dem Schilde des Herzogs die moraliſche

Eroberung Deutſchlands für Preußen

an. Der Abſchluß der erſten Militär

convention Preußens mit Coburg inter

eſſirte Deutſchland. Dann machte der

Jagdzug in die Bogosländer von ſich

reden; die muſikaliſchen Erfolge und

literariſchen Arbeiten des Fürſten, ſeine

Freundſchaft mit Guſtav Freytag u. a.

wurden mehr bekannt. Mit dem An

bruche der großen Jahre ward es ſtill

von ihm. Was man bisher allein oder

vor andern an dem Herzoge anerkannt

und geprieſen oder in ihm vereinigt

gefunden, den vaterländiſchen Geiſt, das

kriegeriſche Verdienſt, den Sinn für

Kunſt und Wiſſenſchaft, erprobte man,

Gott ſei's gedankt, inzwiſchen auch an

andern deutſchen Herrſchern, und da das

Reich geſchaffen und die Sehnſucht der

Nation geſtillt war, trat der Einzelne

vor dem Ganzen und vor deſſen Haupt

vertretern in den Hintergrund. Nun

hat Herzog Ernſt durch ſein literariſches

Schaffen es doch dahin gebracht, daß

ſein Name wieder mit Dank und Aner

kennung durch das ganze Volk und über

deſſen Grenzen hinaus durch die gebil

dete Welt geht.

Dies iſt ein ſchöner und wohlberech

tigter Erfolg. Er beruht zunächſt auf

der vortrefflichen Darſtellung, der ſo

fließenden, gefälligen wie ausdrucksvollen

Sprache, der lebendigen Schilderung von

Einzelſcenen, der überſichtlichen Zu

ſammenfaſſung der Geſammtlage in den

verſchiedenen Durchſchnittspunkten der

Erzählung, der ſcharfen Charakterzeich

nung, zu der nur hie und da der Grif

fel nicht ausreicht, und zwar dann aus

erklärbaren Gründen, wie bei Friedrich

Wilhelm IV. und Kaiſer Nikolaus. Nicht

zum wenigſten iſt die wohlgeplante An

lage des Werkes hervorzuheben, die ge

eignete Gliederung des Stoffes, die

künſtleriſche Gruppirung der Thatſachen

und die wirkungsvolle Entwickelung

ihres Ausganges. Endlich, die dem

Anſcheine nach urkundlich ſolide Unter

arbeitung des geſammten Aufbaues.

Doch hier verweiſen wir auf den oben

auf das künftige Urtheil gezogenen

Wechſel.

Solchen Eindruck im ganzen hat

wol jedermann; denn wer hat nicht vor

einem Jahre und jetzt wieder tagelang

hintereinander die unfangreichen Aus

züge aus des Herzogs Denkwürdigkeiten

in den Blättern geleſen, welche die

Aushängebogen und die erſten Exem

plare in einer Weiſe ausbeuteten, daß

ein unbefangener Beobachter wol fra

gen könnte, wie der Verleger noch auf

ſeine Koſten kommt! Stiliſtiſch ſtellt

ſich das Buch in eine Reihe mit den

erſten literariſchen Erzeugniſſen ſeiner

Art. Das war eine Vorbedingung ſei

nes Erfolges.

G -
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Der Inhalt hebt es nun wieder aus

jedem Vergleiche. Denn keine noch ſo

ſorgſame und vollſtändige Veröffentli

chung von Briefen, Tagebüchern, Denk

ſchriften der hervorragendſten Herrſcher

und Staatsmänner durch die unterrich

tetſten Meiſter der Wiſſenſchaft wird

jemals der Wirkung gleichkommen, welche

die freie Ausſprache des regierenden

Herzogs friſch von der Leber weg über

ſo viele wichtige Vorgänge und Per

ſonen, welche gerade ſeine Auswahl der

gemachten Mittheilungen ausübt. Man

erfährt aus dem Buche eben etwas

durchaus Neues, was kein Forſcher und

kein Memoiren ſchreibender Hof- oder

Staatsmann bieten kann:

das innere Leben der Mächtigen dieſer

Erde unter dem Geſichtswinkel

eines der Ihrigen, und zwar ſo ziem

lich über ganz Europa hin und durch

Jahrzehnte hindurch.

Iſt dieſer Einblick an und für ſich

als ein neuer und einzigartiger Gewinn

werthvoll, ſo wird die Bedeutung durch

die Perſönlichkeit, mit deren Augen wir

ſchauen und deren Richtung wir folgen,

erhöht. Wir lernen nicht irgendetwas

und alles Mögliche kennen, ſondern neben

der Fülle von Belehrung, die uns über

die verſchiedenſten Angelegenheiten des

Erdtheils allerdings zutheil wird und

die wir dankbar und mit Behagen an

nehmen, iſt unſere Aufmerkſamkeit von

vornherein auf den Stand der Geltung

und Entwickelung des deutſch-nationalen

Gedankens in den regierenden Familien

Deutſchlands gelenkt und wird hierbei

feſtgehalten, wie die große Beweglich

keit und freiwillige Thätigkeit des fürſt

lichen Verfaſſers in den internationa

len Verwickelungen vom Beſtreben dem

Wohle Deutſchlands zu dienen getragen

wird.

Indem hiermit der durch das Werk

leitende Faden ſich bezeichnen läßt, darf

Einblick in

zugleich beſondere Betonung finden, daß

der Verfaſſer an keiner Stelle Anlaß

zu dem übertriebenen und unbilligen

Ausſpruche mancher Beſprechungen des

erſten Bandes gegeben hat, wenigſtens

bis 1850 ſei er der einzige Fürſt ge

weſen, welcher deutſch empfunden und

mit der Nation ſich eins gefühlt habe.

Dagegen nimmt der Herzog anderes

in Anſpruch. Er wendet ſich gleich im

Beginne ſeiner Lebensbeſchreibung S. 15)

mit voller Entſchiedenheit gegen den Ge

danken, „als hätten wir die Idee von

Preußens deutſchem Berufe gleichſam

von den Vätern her, von den Befreiungs

kriegen überkommen. Weder im preu

ßiſchen“ – fährt er fort – „noch in

andern deutſchen Häuſern lebte ein Ge

danke, der auch nur die entfernteſte

Aehnlichkeit mit dem gehabt hätte, was

man im Laufe meines Lebens als eine

Frucht des Nachdenkens über die natio

nalen Möglichkeiten und über die Ver

faſſungsformen Deutſchlands unter Preu

ßens Führung gewonnen hat. Ja ich

glaube mit vollem Rechte für meine

Zeitgenoſſen und für die jetzt lebende

Generation ein Verdienſt beanſpruchen

zu ſollen, welches zuweilen von einem

übereilten Pragmatismus der Geſchichte

als eine bloße Erbſchaft bezeichnet wor

den iſt. So viele große und treffliche

Menſchen es auch unter den Fürſten,

Feldherren und Staatsmännern der Be

freiungskriege gab, ſo wird doch jeder,

der in ſeiner Jugend noch Verkehr mit

ihnen hatte, ſagen, daß ſie auf einem

ganz andern, nicht vergleichbaren Stand

punkte in ihren politiſchen und natio

nalen Anſchauungen geſtanden haben.

Was Deutſchland jetzt iſt, das iſt der

Grundidee nach – von allen ſpeciellen

Fragen, über die man verſchiedener Mei

nung ſein konnte, abgeſehen – thatſäch

lich ein Werk der neueſten Zeit.“ Und

da erwähnt der Herzog des Wortes, das
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Kaiſer Wilhelm I. an ihn in Verſailles

am 18. Jan. 1871 gerichtet:

„Ich vergeſſe nicht, daß ich die

Hauptſache des heutigen Tages deinen

Beſtrebungen mit zu danken habe.“

„Er bezeichnete“, fügt der Herzog

hinzu, „damit nur in allzu perſönlicher

Weiſe, wie ſich im momentanen Drange

der Gefühle leicht erklärte, die That

ſache, daß das Einheitswerk nie gelun

gen wäre, wenn nicht eine Anzahl von

geſinnungstreuen Männern durch ein

halbes Leben die Bauſteine zuſammen

getragen hätten.“

Die letzte Aeußerung iſt in ihrer

Richtigkeit unbeſtreitbar. Mit der „Erb

ſchaft“ des Einheitsgedankens und ſelbſt

des unter preußiſcher Führung hat es

jedoch ſeine zwei Seiten. Die Ausſage

des Herzogs über die Ideenkreiſe an

den fürſtlichen Höfen ſoll durchaus nicht

angefochten werden, mit den Feldherren

und Staatsmännern ſteht es ſchon nicht

ſo ſicher; im gebildeten Bürgerthum, in

der Burſchenſchaft war die Einheitsidee

jedenfalls vorhanden, war der Blick

vielfach auf Preußen gerichtet. Spricht

Herzog Ernſt nur, wie er es zu Anfang

der mitgetheilten Stelle thut, als Fürſt

von den fürſtlichen Häuſern, ſo mag er

recht haben. Spricht er, wie es weiter

hin doch der Fall iſt, vom deutſchen

Volke und von ſich als einem Gliede

deſſelben, ſo überſieht er, daß der Ein

heitsgedanke in der That aus der Aſche

der Octoberfeuer zum Gedächtniſſe der

Leipziger Völkerſchlacht entglommen iſt.

Der Gedanke, der für ihn perſönlich eine

Errungenſchaft war und für deſſen Ver

breitung in den Kreiſen ſeiner Standes

genoſſen er noch mehr gewirkt haben

mag, als er es zum Ausdrucke bringt,

lebte in der That in vielen aus der

geiſtigen Blüte der Nation ſeit den Be

freiungskriegen. Wie dieſe auch die

Freiheitskämpfe genannt werden, ohne

daß ſie die erſehnte Freiheit gebracht

hatten, ebenſo gut oder ſchlecht könnten

ſie die Bezeichnung der Einheitskämpfe

führen – war beides doch das Ziel,

das erſt in ſpäten Jahrzehnten erreicht

werden ſollte und nach der Meinung

immer noch zu vieler auch heute nur

zu einem Theile erlangt iſt.

In der beſprochenen Aeußerung des

Herzogs ſehen wir, vielleicht irrthümlich,

die vorwaltende Erinnerung an ſeine

Jugendjahre, welche ihm die um den

Kyffhäuſerkreiſenden Raben zwar noch

nicht leibhaftig zeigten, aber durch den

ganz außergewöhnlichen Bildungsgang,

den ſie dem Fürſtenſohne boten, deſſen

Augen ſchärften, den ſtaatlichen Sehn

ſuchtstraum der Nation, als er erſt

mitten unter die Volksgenoſſen getreten,

ſicher zu erkennen.

Einſtweilen eignete er ſich in den

glücklichen Verhältniſſen, unter denen er

lebte, auf der eindrucksfähigſten Ent

wickelungsſtufe zum Theil unter der

Obhut des „klugen und ſorgſamen“

Oheims, des conſtitutionellen Muſter

königs der Belgier, die allgemeine Rich

tung der Zeit an. Er bezieht das be

kannte Wort auf ſich: „Als ich erwachte

und umherblickte, war ich ein Whig“,

d. h. ſein Empfinden und Denken be

wegte ſich naturgemäß in liberaler An

ſchauung. Dieſe und die liberalen Ver

kehrsformen Brüſſels, der franzöſiſchen

Hauptſtadt und Englands, welche den

ihm ſelbſt innewohnenden und früh ge

pflegten Keim geſellſchaftlicher Begabung

nur befruchteten, bildeten die Brücke,

waren bei den damaligen Verhältniſſen

Deutſchlands die nothwendige Vorbe

dingung zu ſeiner nationalen Antheil

nahme.

Den früheſten Ausdruck ſolcher findet

man gemäß der chronologiſchen Anord

nung der Lebensſchilderung nach dem

Regierungsantritt des Herzogs im Jahre
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1844 in ſeinem Schreiben an König

Leopold. Es lautet da (S. 115): „Wir

haben es dahin gebracht, daß wir uns

nie mehr als deutſche Bundesfürſten aus

einem der älteſten deutſchen Häuſer, ſon

dern meiſt nur als Anverwandte der

hohen weſtlichen Monarchen gerirten,

daß Coburg als der Sitz aller un

deutſchen, dem Bunde entgegenwirkenden

Intriguen, als der Sitz des im Weſten

verbreiteten Ultraliberalismus angeſehen

wird. . . . Wir müſſen wieder ehrlich

deutſch werden . . . und alle Streitig

keiten zu Grabe tragen. Als junger

deutſcher Bundesfürſt muß ich frei und

mit gutem Gewiſſen mich der Discretion

und Nachſicht von 36 Genoſſen empfehlen

können. Dies iſt der Punkt, auf den

ich den Bundesfürſten gegenüber appuiren

muß, nicht aber die hohe Verwandtſchaft

im Weſten.“

Zunächſt wurden jedoch des jungen

Herrſchers gute Vorſätze für deutſche

Bundestreue auf eine ebenſo harte Probe

geſtellt wie ſein Bemühen, ſeine Ländchen

nach liberalen Principien zu regieren.

Ererbte Zwiſtigkeiten mit dem einen

und überkommene Verhältniſſe in dem

andern ließen ihn bald wahrnehmen,

daß er mit ſeinen Anſchauungen voraus

geeilt ſei, und ſeine Erfahrungen in

Coburg erinnern trotz der daſelbſt ein

geführten Verfaſſung einigermaßen an

die Belehrung, welche Hardenberg em

pfangen, als er 25 Jahre früher ſeine

Forſchungen über die Geneigtheit Preu

ßens zu verfaſſungsmäßiger Regierung

anſtellte. Da der Herzog ſeinen Thron

beſtieg, neigte die „ſcheinbar ſtille“ Zeit

Deutſchlands von 1815 bis 1848 ſich

ihrem Ende zu. Den vermehrten An

zeichen geiſtiger Bewegung trat die

Starrheit der alt gewordenen Einrich

tungen und Menſchen mit dem ganzen

Gewicht ihrer Schwere und Trägheit

nur um ſo drückender gegenüber und

verſchärfte die Empfindung des Gegen

ſatzes, bis die neue Generation ihn nicht

länger ertragen mochte und ihn zu über

winden rang. Das war dann das

Jahr 48.

Indem der Herzog jene vorausge

gangenen Jahrzehnte mit einigen be

zeichnenden Strichen ſehr hübſch ſkiz

zirt, wird es wiederum, wie oben be

reits, deutlich, daß es doch eine größere

Schwierigkeit haben mag, als man ſich

denkt, vom Throne herab Zeit und Volk

zu betrachten und über ſie zu berichten,

zumal bei der Abſicht, die regierenden

Kreiſe kennen zu lehren. Dem Leſer

fällt manch allgemein gehaltener Aus

ſpruch auf, bis er ihn unter dem Ge

ſichtspunkte verſteht, daß der Verfaſſer

eben jene Kreiſe im Auge hatte, ohne

ſie zu nennen. So klagt er im Beginn

des zweiten Kapitels, daß das dritte und

vierte Jahrzehnt nur zu ſehr als „eine

völlige Stagnation des politiſchen Lebens“

aufgefaßt werde. „Anders dagegen“,

meint er, „erſcheint der Lauf der Be

gebenheiten auch in dieſen ſcheinbar ſtillen

Jahrzehnten dem, welcher aus der Fülle

der Einzelheiten und aus einer großen

Menge aufregender Thatſachen des täg

lichen Lebens ſeine Erinnerungen zu

ſammenſetzt und abwägt, und in dem

Bewußtſein eines gewaltigen Details die

Unruhe einer gärenden Zeit, die Strö

mungen und Beſtrebungen eines raſt

loſen nationalen Kampfes der Geiſter

heute noch nachempfindet. Nur in den

intimſten Aufzeichnungen der Staats

männer, in dem brieflichen Verkehr her

vorragender Menſchen, in Tagebüchern

und Werken der ſchönen Literatur kenn

zeichnet ſich die politiſche Aufregung,

welche weniger laut, aber vielleicht in

nerlich kräftiger damals vorhanden war

als heute.“ Und es folgen nun prächtige

Sätze über die Mühe, welche damals

dem heranwachſenden Geſchlechte die po
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litiſche Schulung koſtete, aber auch über der Verfaſſer in irgendwelcher Beziehung

die Freude am mühſam errungenen Be- zu dieſem oft aufgehaltenen Werdegange

ſitze und die Treue, mit der man an geſtanden hat. So erregen ſeine Auf

ihm feſthielt. faſſung von der Lage Deutſchlands in

Auffallen muß es jedoch, daß dies den verſchiedenen Zeitpunkten der Jahre

alles als etwas Neues geſagt wird; 1848 und 1849, ſeine Mittheilungen

eindringlich wiederholen läßt ſich ja das über die Geſinnungen deutſcher Fürſten,

Richtige und Wichtige nicht genug, aber die Spiegelung der allgemeinen Verhält

neu läßt es ſich nicht nennen. Wir niſſe in der kleinen Welt der thüringi

reden nicht von Büchern, wie Treitſchkes ſchen Lande, die Berichte, die ihm über

„Deutſche Geſchichte“, wie „Mathys Vorgänge und Stimmungen in Frank

Leben“ von Freytag, die uns darüber furt a. M. zugingen, hohes Intereſſe.

belehren, wie es war; wir denken an Nichtsdeſtoweniger wird es vielen doch

Eduard Duller's bändereiches Werk: „Die ſehr willkommen geweſen ſein, haben ſie

Männer des Volkes“ (1844–50), das ihrer Zeit auch ältere und neuere

einen Itzſtein, Rotteck, Jacoby, Weidig, Bücher über jenen Ausbruch der deutſchen

Ronge u. a. als die Reformatoren vor Volksſeele kennen gelernt, im Mai des

der Reformation feierte, und jedenfalls Jahres durch W. Wichmanns „Denk

Kunde gab vom jungen Verfaſſungsleben würdigkeiten aus der Paulskirche“ (Han

Badens, von der „Unruhe einer gärenden nover, Helwing, 1888), wenn auch nicht

Zeit“. Man fragt ſich zweifelnd, ob der eine Geſchichte des erſten deutſchen Par

fürſtliche Verfaſſer an dem literariſchen laments, ſo doch die ausführlichſte, zu

Niederſchlage jener Zeit achtlos vorüber- ſammenhängende und ganz abgeklärte

gegangen, bis am Schluſſe der Erör- Darſtellung ſeiner Verhandlungen und

terung der aufklärende Satz begegnet: Parteikämpfe erhalten zu haben. Wäh

„Aber an poſitiven Elementen und Be- rend des Herzogs Werk ſchon eifrig ge

ſtrebungen fehlte es auch in den re- leſen ward, wurde Wichmanns Buch

gierenden Kreiſen der europäiſchen erſt beendet oder gedruckt. Am 1. Ja

Welt nicht ganz, den Zuſtand Europas nuar 1888 iſt die Vorrede unterzeichnet;

im Sinne der fortſchreitenden Entwicke- im Februar ſtarb der Verfaſſer, nachdem

lung umzugeſtalten“ – und dieſer dann er, höchſt wahrſcheinlich unter dem Ein

in die Betrachtung der europäiſchen Höfe drucke friſcher Beſchäftigung mit den Auf

überleitet. zeichnungen des Herzogs, ſein eigenes

Mit dem Jahre der Revolution, Buch ihm, „dem eifrigſten Förderer des

welches dem Herzog, wie ſo vielen an- deutſchen Einheitswerks“, gewidmet hatte.

dern, wol zuerſt den Anlaß geboten. Das lag in der Anſchauungsweiſe jener

haben wird, ſo recht in die Nation Monate vorm Jahre, ſoweit ſie in der

hineinzutauchen, ihre Wünſche und An- Preſſe zu Tage trat und ſoweit ſie nicht

ſchauungen kennen zu lernen und ſie mit entgegengeſetzt, abfällig ſich kundgab.

den eigenen Hoffnungen und Entwürfen Schreiber muß geſtehen, daß dieſe An

zu verſchmelzen, beginnt eigentlich erſt erkennung der Verdienſte des Herzogs,

die fortlaufende zuſammenhängende Ge- die in Wichmann's Buch ſelbſt nicht mit

ſchichtserzählung; ſie wird, wie erwähnt, einer Silbe zu erſehen iſt, weit über

ſo weit zur Schilderung der deutſchen das Ziel hinausſchießt. Der eifrigſte

Einheitsentwickelung mit all ihren För- Förderer des deutſchen Einheitswerks

derungs- und Hemmungsſtationen, als bleibt immer unſer lieber Kaiſer Wil
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helm I. und der bei dieſem Werke nicht

von ihm getrennt zu denkende Kanzler.

Die Vaterlandsliebe, die von ihr gelei

tete geiſtige Beweglichkeit des Herzogs

von Coburg und ſeine Opferwilligkeit,

auch die von ihm immer wiederholten

Anregungen in allen Ehren, können wir

doch nicht umhin, den fürſtlichen Ver

faſſer in der Beurtheilung der nationalen

Hauptfrage damals, wie auch noch jetzt,

auf dem Standpunkte der Männer von

1848 zu finden, den er ſo außerordent

lich treffend mit den Worten zeichnet

(S. 207): „Während alle Welt damals

auf die höchſten Fragen des nationalen

Staatslebens das Augenmerk gerichtet

hatte und, bezeichnend genug, in jedem

kleinſten Kreiſe die größten Angelegen

heiten mit um ſo ſtärkerer Vorliebe be

handelt wurden, je weniger Einfluß auf

dieſelben genommen werden konnte, waren

die meiſten Menſchen faſt unfähig, das

Einfachſte und zunächſt Praktiſche zu

bedenken und zu ordnen.“

Daß damals dem Banne der allge

meinen Geiſtesrichtung, es komme nur

auf den Willen an, um alles zu erreichen,

ſchwer zu entgehen ſein mochte, iſt ſchon

zu glauben; daß aber die Erfahrungen

von 40 Jahren, vor allem die Einſicht,

wie das Reich ſich nun endlich wirklich

aufgebaut hat, nicht davor bewahren

konnte, an der Theorie von den „ver

ſäumten Gelegenheiten“ noch heute feſt

zuhalten, dürfte nur in der Erwägung

verſtändlich ſein, daß der Verfaſſer mit

der Milch des Liberalismus aufge

zogen war.

Das Weſen des letztern wird man

wohl als die Weltanſchauung bezeichnen

dürfen, der zufolge der Menſch von

vornherein gut und verſtändig ſei, und

daher in ſeinem Willen das ausreichende

Mittel zur Vervollkommnung beſitze; der

Conſervatismus dagegen beruht auf der

Anſchauung, welche an der Stärke der

ſittlichen und geiſtigen Kräfte im Men

ſchen Zweifel hegt und deshalb außer

demſelben liegende Momente zur För

derung jener Kräfte oder zur Bezwingung

der in falſche Bahnen gerathenen für

nothwendig erachtet. Das Beſtreben, die

eine oder andere Weltanſchauung auf

den mannichfachen Gebieten des Ge

meinſchafts- und Culturlebens zur Gel

tung zu bringen, hat zu allen Zeiten

und in allen Ländern die Parteigegen

ſätze hervorgerufen, welche bei allem

Wandel der geſteckten Ziele im tiefſten

Grunde auf die Verſchiedenheit der

Werthſchätzung des Menſchen, bezw.

ſeiner Verſtandes- und Willenskraft zu

rückführen.

Wenn nun die Vorherrſchaft der

liberalen Anſchauung im J. 1848 be

tont wird, ſo ſoll damit nicht nur ge

ſagt ſein, daß damals in ungeheuerer

Mehrheit Forderungen liberaler Politik

geſtellt wurden, ſondern daß die Denk

weiſe dahin ging, es läge nur am guten

Willen, das Verlangte zu erreichen, und

man blind gegen die Macht der objec

tiven Hinderniſſe oder Erforderniſſe war.

In dieſer Anſchauung ſcheint ſich der

Herzog noch zu befinden, es jetzt noch

für beklagenswerth zu halten, daß nicht

ſchon im Anfange des Jahres 1849 das

deutſche Kaiſerreich mit der preußiſchen

Spitze zu Stande gekommen ſei. Die Ab

lehnung der Kaiſerkrone durch Friedrich

Wilhelm IV. am 3. April findet er

unter den damals obwaltenden Umſtän

den allerdings natürlich, aber er, und

wie viele mit ihm! halten es für Deutſch

land gedeihlich, wenn die günſtigern Ver

hältniſſe ein paar Monate früher von

Preußen energiſcher ausgenutzt und vom

Erfolg begleitet worden wären.

Daß man damals und in den trau

rigen funfziger Jahren und, zugegeben

ſogar, bis 1870 ſo denken konnte, iſt

ganz begreiflich. Wie man aber heute,
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nachdem man die gewaltigen Augenblicke

erlebt, in denen die geſchwellte Blüte

des deutſcheu Kaiſerthums endlich auf

brach, nachdem man 18 Jahre ihren

Glanz genoſſen, ſagen kann, es wäre in

der großen nationalen Frage auch nur

eine Gelegenheit verſäumt, wird einer

Anſchauung, die mit den wirklichen Be

dingungen des Geſchehens rechnet, unver

ſtändlich. Was das Jahr 1848 in die Seele

der Nation gelegt hat: die Idee der un

umgänglichen Einheit Deutſchlands, was

es an wohlthätigen Einrichtungen ge

bracht hat, ſoll unvergeſſen ſein. Ebenſo

mißte man gern manchen erlebten Tag,

das Ergebniß der Dresdener Conferenzen,

vor allem die Tage von Olmütz und

Bronnzell, aber nicht weil die Gründung

des Reichs an ihnen verſäumt, ſondern

weil Preußens Ehre an ihnen befleckt

worden iſt. Wer ſollte nicht in des

Herzogs vorzüglichen Mittheilungen über

die preußiſchen Verhältniſſe während des

Krimkriegs der Stellungnahme des Prin

zen von Preußen (Kaiſer Wilhelm's),

gegenüber der des Königs, von Herzen

beipflichten? Aber man muß doch ſagen,

es ſei eine dankenswerthe Fügung der

Vorſehung, daß es damals nicht zu

einer kriegeriſchen Thätigkeit Preußens

kam – wenn es überhaupt zu ſolcher

infolge ſtrammern Auftretens gegen Ruß

land gekommen wäre –, weil der Glanz

ſeiner militäriſchen Leiſtungsfähigkeit

1854 einer Großmacht gegenüber ent

fernt nicht dem 12 Jahre ſpäter ent

wickelten geglichen und folglich nicht die

unantaſtbare Grundlage der künftigen

politiſchen Machtſtellung wie ſpäter ge

geben hätte. Ueber das Verhalten Preu

ßens 1859 gibt des Prinz-Regenten

Schreiben vom 27. Sept. deſſelben Jahres

die bündigſte Aufklärung, und wie dieſe

Gelegenheit benutzt worden, zeigt die

von jenem Augenblicke an in Angriff

planten Reorganiſation des preußiſchen

Heeres. -

Es iſt doch noch einmal ſich zu ver

gegenwärtigen, wie das deutſche Kaiſer

reich vor 40 Jahren ausgeſehen hätte,

um den Wunſch zurückzuweiſen, es wäre

dazu gekommen. Wir müßten es uns

vorſtellen unter einem Herrſcher, der

widerwillig, im Bewußtſein ſeiner Un

zulänglichkeit*, in der Einſicht ſeiner

ungeſicherten Rechtsſtellung und unzu

reichenden Machtvollkommenheit, ohne

die Stärke des Pflichtgefühls, auch ihm

widerwärtigen Verhältniſſen Rechnung

zu tragen; wie wir doch ſagen müſſen,

ohne die erforderlichen Männer um ſich

zu haben oder auch um ſich ſammeln zu

können, denn ſie waren nicht vorhanden;

gegenüber dem noch ungeklärten Ver

hältniſſe zu Oeſterreich; rings umgeben

von Feinden, erfüllt von einer Bevölke

rung, die ſich die Erfüllung ihres

Wunſches verſchafft hatte, aber im Ge

nuſſe deſſelben ſich enttäuſcht und unbe

friedigt fühlen mußte; gekränkte Fürſten,

eiferſüchtige Stämme. Denn Preußen

hätte den Vorrang erlangt trotz ſeinem

König und in der Meinung der Maſſen

ohne Verdienſt, denn wer dachte damals

an ſein geſchichtliches Recht! Das An

ſehen der Monarchie wäre zu Grabe

getragen und die Entwickelung der Na

tion vielleicht auf immer geknickt.

Statt deſſen, wie das Kaiſerreich

nach einem Jahrzehnt der Vorbereitung

wirklich gekommen, das wiſſen wir alle.

An dieſer Stelle mag auf eine Unbill

hingewieſen ſein, die bei Wiedergabe des

Verfaſſungsplans des Prinzen Albert

vom 28. März 1848 und des Gutachtens

Friedrich Wilhelms IV. über denſelben

letzterm in vielen Blättern widerfahren

* „Die Kaiſerkrone muß auf dem

genommene Ausführung der längſt ge- Schlachtfelde gewonnen werden.“
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iſt. Während des Prinzen Plan in

einem Eifer ſehr belobt wurde, deſſen

der Herzog ſelbſt ſich durchaus nicht

ſchuldig macht, wurde aus dem Gegen

entwurfe des Königs meiſt nur der

phantaſtiſche Königswahlact – mit Recht

ſpöttelnd – hervorgehoben, der, wenn

man nur von der Vorſtellung des unab

löslichen Uebergewichts Oeſterreichs ab

ſieht, ſehr viel geſundere Aufbau ſeines

Verfaſſungsentwurfs aber gar nicht be

rückſichtigt. In Friedrich Wilhelm IV.

lebte immer ein ganz richtiger Gedanke

von der Stellung eines deutſchen Kaiſers

oder „Königs der Teutſchen“, wie er

wollte, da der Ehrentitel des „römi

ſchen Kaiſers teutſcher Nation“ dem

Herrſcher Oeſterreichs zuſtehen ſollte.

Der König ſollte lebenslänglich ſein,

ihm mehr freie Hand gelaſſen werden,

als Prinz Albert vorgeſchlagen; dieſem

gemäß ſollten die Reichsbeamten vom

Kaiſer im Vereine mit dem Fürſtentage

ernannt werden, Friedrich Wilhelm for

dert in Krieg und Rebellion die Dictatur

für den deutſchen König. – Unvollkom

men und unklar, praktiſch unmöglich bei

der Oeſterreich zugewieſenen Stellung

ſind ja auch ſeine Ideen; aber er hat

das Bewußtſein der Nothwendigkeit einer

ſtarken einheitlichen Executive. Als die

Reichsverfaſſung dann auch ſpäter dieſe

Bedingung grundſätzlich erfüllt hatte,

mußte der König die Wahl zum Reichs

oberhaupte doch ablehnen, nicht nur,

weil ſie nicht in würdiger Form erfolgt

war, ſondern weil die Auseinanderſetzung

mit Oeſterreich noch bevorſtand und er

ſich nicht als der Mann dazu fühlte.

Bevor das aber geſchehen war, konnte

von einer wirklichen Handhabung der

Reichsgewalt keine Rede ſein.

In der Charakterzeichnung, welche

der Herzog am Schluſſe ſeines erſten

Bandes vom Könige entwirft, fordert er

ſelbſt durch die Erwähnung Rankes

deſſen Lebensbild Friedrich Wilhelms IV.“

zum Vergleiche heraus. Ein ſolcher

lehrt, daß alle Vortheile, die dem fürſt

lichen Beobachter zu Gebote ſtanden, der

„praktiſch mit dem Könige zu thun

hatte“, „ihn in Geſchäften beobachtete“,

„durch Rang und Stellung in der Lage

war, ihn gleichſam im Alltagskleide zu

ſehen“, aufgewogen wurden durch den

in die Tiefe dringenden Blick des großen

Geſchichtsforſchers. Und ſo iſt auch das

Urtheil des letztern verſtändlich, wenn

es mit dem ihm geläufigen Ausdrucke,

der allemal eine gewiſſe Einſchränkung

vorausſetzt, ausſpricht: „Jedermann

iſt heute einverſtanden, daß die Neu

tralitätspolitik Friedrich Wilhelms IV.

die Bedingung der großen Erfolge war,

die ſpäter errungen worden ſind. Auch

der geiſtvollſte Menſch von dem weiteſten

Geſichtskreis kann doch die Folgen ſeiner

Thätigkeit niemals ermeſſen. Friedrich

Wilhelm IV. hat nicht daran gedacht,

durch ſeine Neutralität die ſpätere Ent

wickelung der preußiſchen Macht auf

eine ſolche Weiſe, wie ſie geſchehen iſt,

vorzubereiten. Hat er nicht aber auch

das deutſche Kaiſerthum vorbereitet?

Indem er die Krone zurückwies, weil

ſie ihm nicht von denen, die dazu be

rechtigt ſeien, übertragen wurde, hat er

veranlaßt, daß man dieſelbe ſeinem

Nachfolger, nachdem Oeſterreich beſiegt

und die Napoleoniden in Frankreich über

den Haufen geworfen worden waren,

wirklich zuerkannte.“

Wer nun will, mag dem Herzoge

(S. 614) darin beiſtimmen, daß „nie

mand, der die Summe der Regierung

Friedrich Wilhelms ziehen ſollte, anders

zu ſagen vermöchte, als daß der König

* In der „Allgemeinen Deutſchen Bio

graphie“, im Sonderabdruck und neuerdings

in Leopold von Rankes „Sämmtliche Werke“,

Bd. 51 und 52 (Leipzig, Duncker u. Hum

blot, 1888).
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die geiſtig und politiſch völlig vorberei

tete (?!) Wiederaufrichtung Deutſchlands

auf längere Jahre und in mancher Hin

ſicht vielleicht unwiederbringlich geſchä

digt hatte“!!

Es erſchien nothwendig, der mehr

in Zeitſchriften für weitere Leſerkreiſe

als in den Tagesblättern hervorgetretenen

Ueberſchätzung des Werthes der Mit

theilungen und Urtheile des Verfaſſers

als eines nahen und vielbewanderten

Augenzeugen hiermit ein wenig entgegen

zutreten. Der Fülle dargebotener koſt

barer Nachrichten wie der patriotiſchen

Haltung des Herzogs gegenüber iſt es

nicht angenehm, aber pflichtgemäß, noch

weiter auf einige Irrthümer hinzudeuten,

die in der Darſtellung ſeiner Mitwirkung

an dem ſchleswig-holſteiniſchen Feldzuge

von 1849 mit untergelaufen ſind. Dies

um ſo mehr, als noch in jüngſter Zeit in

einer vielgeleſenen Wochenſchrift das be

zügliche vierte Buch des erſten Bandes, zu

mal das dritte Kapitel deſſelben, als ein

beſonders urkundlich belegtes hervorgeho

ben worden iſt, während ein erprobter

Kenner der Geſchichte Schleswig-Holſteins

unverächtliche Zeugniſſe dagegen bereits

veröffentlicht hat.* Von mancher Ver

ſchiedenheit der Urtheile abgeſehen, han

delt es ſich vor allem um den Sieg bei

Eckernförde und den Ruhmesantheil an

demſelben. Wir erfahren, daß ſehr früh

eine amtlich unterſtützte Legende darüber

ſich gebildet hat, ähnlich jener, welche

lange Jahre Bülow den Ruhm von

Großbeeren zu Gunſten des Kronprinzen

von Schweden ſtreitig machte. Wie

gegen die Darſtellung des erſten deut

ſchen Seeſiegs neuerer Zeit iſt ferner Pro

* Profeſſor K. Janſen, „Die Erinnerungen

des Herzogs Ernſt II. von Coburg-Gotha aus

Schleswig-Holſtein 1848–51, auf Grundlage

theils bekannter, theils bisher nicht veröffent

lichter Zeugniſſe geprüft. Mit 21 Beilagen“

(Kiel, Homann, 1888).

teſt erhoben gegen die Charakteriſirung

des Mannes, welcher ſich zum Werkzeuge

der Zerſtörung des Traumes von einer

deutſchen Flotte hergegeben, Hannibal

Fiſchers. Gerade dieſes Bruchſtück vom

„Flottenfiſcher“ aus dem zweiten Bande

iſt wol ſo ziemlich durch alle Feuilletons

gelaufen. Gerechtigkeit fordert die Er

wähnung, daß der Sohn für den ſitt

lichen Charakter des Vaters eintritt: *

„Mein Vater war ein Reactionär vom

reinſten Waſſer; er war alles andere

eher als ein Heuchler“, „man hielt ihn

für einen ehrlichen Fanatiker“.

So anziehend und feſſelnd der erſte

Band des herzoglichen Werkes, zumal im

fünften Buche über das Jahr 1850, er

ſchien, der zweite überragt ihn an Intereſſe

und Gehalt bei weitem. Er erregt den

Eindruck, bedeutend jüngern Urſprungs

zu ſein, der Mann der heutigen Tage

kommt mehr in ihm zum Ausdrucke,

während zuvor bei der Wiederbelebung

der vergangenen Dinge auch die Empfin

dung von damals, unſers Erachtens, zu

ſehr ſich geltend machte. Ganz iſt das

auch jetzt, wie erwähnt, noch nicht ge

ſchwunden, aber nur hie und da tritt es

hervor, wo eine beſonders lebhafte per

ſönliche Betheiligung des Verfaſſers ſtatt

gehabt hat. Dann liegt uns der Inhalt

näher. Es handelt ſich nicht um Ge

ſchehniſſe, die, wie ſehr ſie auch unſere

Theilnahme in Anſpruch nehmen, doch

einer abgelaufenen Periode angehören,

ſondern um die erſten Regungen unſers

jetzigen ſtaatlichen Daſeins; dazu ſind

ſie uns theils durch Poſchinger einiger

maßen vertraut, theils fallen ſie ſchon

unter unſere eigenen Erinnerungen.

Bot im erſten Bande die Jugend

* Dr. F. A. Fiſcher, „Herzog Ernſt II.

von Sachſen-Coburg-Gotha und Hannibal

Fiſcher“ (Straßburg, Straßburger Verlags

anſtalt, 1888).
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geſchichte des Herzogs viel Intereſſe,

mit mehr Spannung geht man von der

erſten Seite des neuen Bandes, am

23. Dec. 1850, in die Dresdener Con

ferenzen hinein, die den alten Bundes

tag völlig wiederherſtellten, weiß man

jetzt doch, daß im nächſten Mai bereits

auch Bismarck in der Eſchenheimer Gaſſe

ſeinen Sitz nahm und welche Bedeutung

das thatſächlich gewann. Aus dem

Buche „Die Jahre des Rückſchritts“

ſind die prächtigen Berichte aus Wien

hervorzuheben. Gut ausgedrückt iſt auch

das perſönliche Bild, daß der Herzog

vom Kaiſer Nikolaus erlangt und die

Meinung, die er ſich über ihn gebildet hat:

„In ſeiner Perſon verſchwand jede vage

Abſtraction von Staat, Kirche, Natio

nalität. . . . Er ſtand faßbar und ohne

Schreckgeſtalt, vielmehr ſchön und herr

lich, verlockend und verführeriſch, ſicher,

kühn, und wie eine Art von religiöſem

Schutzgeiſt vor der anbetenden Welt.

Und dieſe koloſſale Erſcheinung eines

unbedingt herrſchenden Geiſtes war bei

näherer Betrachtung – der reine äußere

Schein, ein gemaltes Bild. Er war

der vollkommenſte Uniformträger unter

ſämmtlichen europäiſchen Fürſten, ein

Modell für jede Art von Paradeaus

ſtellungen. Sein Lebens- und Regie

rungsprincip war Uniform und Scha

blone. . . .“

Das iſt ſehr ſchön geſagt, nur iſt es

nicht richtig. Wäre es denkbar, daß

Kaiſer Wilhelm den hohen Grad perſön

licher Verehrung, die er für ſeinen

Schwager empfand, nur wegen der

äußern Erſcheinung, der Verwandtſchaft

und der conſervativen Grundſätze gehabt

und bewahrt hätte? Kaiſer Nikolaus

war eben nicht „der reine äußere Schein,

ein gemaltes Bild“, aber ſeine Macht

war dieſes freilich, und als er dieſes

erkannte, brach er über der Erkennt

niß ſeiner Selbſttäuſchung zuſammen. Er

iſt nach Peter dem Großen der einzige

Mannescharakter auf dem ruſſiſchen

Throne geweſen, erfüllt von Wahrhaftig

keit und Rechtsgefühl, ſo wie er das

Recht verſtand, und zugänglich der Be

lehrung. Die Uniform hat er ſehr ge

liebt, aber der Uniformirung nicht ent

fernt ſo gehuldigt wie ſein Sohn aus

Schwäche und ſein Enkel aus Grund

ſatz. Ohnehin iſt Schablonenreiterei keine

Schwäche des Conſervatismus. Da hat

doch wol der Gegenſatz der politiſchen

Anſchauungen den Herzog in ſeinem Ur

theil irregeleitet. Wenn ihm das Met

ternich gegenüber nicht widerfahren iſt,

ſo kann man ja wol vermuthen, daß

des Fürſten vertraute Beziehungen zum

König Leopold den Neffen von vorn

herein freundlicher auf den reactionären

Staatsmann blicken ließen als auf den

Zaren, deſſen heute kaum mehr vorſtell

barer Einfluß auf Deutſchland das na

tionale Ehrgefühl des Herzogs nicht eben

unbefangener gegen den politiſchen Gegner

ſtimmte. Gegen dieſen Einfluß ange

kämpft, ihn an vielen Stellen überhaupt

erſt zum Bewußtſein gebracht zu haben,

ſcheint, nach des Herzogs Darſtellung,

zu ſeinen Verdienſten zu gehören.

„Die Orientaliſchen Wirren“ halten

wir für den glänzendſten Abſchnitt des

Werkes, wie es bisjetzt vorliegt. Was

S. 290 über die Scheu des Königs von

Preußen, ſeine friedliche Vermittelung

in Petersburg zur Annahme des öſter

reichiſchen Ultimatums im December 1855

offenkundig werden zu laſſen, geſagt iſt,

ließe ſich aus mündlicher Ueberlieferung

der nächſtbetheiligten Perſonen, vor allen

des bald danach verſtorbenen Grafen

Valentin Eſterházy und des Barons

Meyendorff, beſtätigen. Als leuchtender

Hoffnungsſtern tritt in dieſer Epoche der

Prinz von Preußen hervor. Wieweit

nun auch er und ob überhaupt er je

des Herzogs bedurft habe, um von
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der „fascinirenden Einwirkung“ ſeines

Schwagers ſich frei zu machen, iſt dem

Fernerſtehenden verborgen; zur Zeit

des Krimkrieges war er von ihr frei.

Daß er es auch bereits 1850 geweſen,

darf man wol aus ſeinem Briefe an

den Herzog vom 26. Jan. 1855 ſchlie

ßen, in welchem der von ihm ſelbſt unter

ſtrichene Satz zu finden iſt: „Siegt Ruß

land in dieſer Frage, dann iſt ſeine mo

raliſche und materielle Suprematie in

Europa unvermeidlich, ein Holſtein

und Olmütz ſind dann nur ſchwache

Vorläufer derſelben geweſen.“

(S. 222.) Und daß dieſes Wort keine aka

demiſche Erwägung der etwa ſich ereig

nenden Fälle, ſondern die Pflicht Preu

ßens ſolcher Möglichkeit zuvorzukommen

ausdrückte, bezeugt am klarſten des Prin

zen Schreiben an den General von Natz

mer* vom 12. April 1854: „Dieſe

unglückliche orientaliſche Frage, in die uns

der herrliche Kaiſer ſo dégots de coeur

hineingeritten hat, iſt noch gar nicht

abzuſehen. Ich ſehne mich nach dem

Moment, wo Preußen und Oeſterreich

in - dieſer Frage Hand in Hand mit

Deutſchland die Stellung einnehmen wer

den, die die Secundanten beim Duell

einnehmen, d. h. Frieden nach beiden

Seiten zu gebieten, wenn dem Ehren

punkt ein Genügen geſchehen iſt; wer

dann nicht hören will, muß fühlen.

Siegt Rußland in dieſem Duell, ſo muß

man ihm Frieden gebieten, damit es die

Pforte nicht expatriirt. Siegen die an

dern, ſo muß man dieſen gebieten, nicht

an Eroberungen zu denken, denn es

könnte ein ſieben- bis dreißigjähriger

Krieg werden.“

* Vgl. „Unter den Hohenzollern. Denk

würdigkeiten aus dem Leben des Generals

Oldwig von Natzmer. Von Gneomar Ernſt

von Natzmer“ (4 Bde., Gotha, F. A. Perthes,

1887 und 1888), IV, 2., 188.

Ganz ebenſo hat der Prinz am

16. März 1855 ſich gegen Herzog Ernſt

in einem hochbedeutſamen Schreiben ge

äußert (S. 255): „Ich faſſe Preußens

Aufgabe umgekehrt auf: um Rußland

nicht zum Siege kommen zu laſſen, um

demſelben nicht jene Präponderanz er

ringen zu helfen, muß es ſich mit dem

Weſten verſtändigen und mit Oeſterreich

Deutſchland führen in der Richtung, die

die allein richtige iſt.“

Solche Stellungnahme des Prinzen

von Preußen mußte die Augen derer,

die von ihr wußten und Verſtändniß

für ſie hatten, auf ihn richten. Am

wärmſten und klarſten hat dies ſein

künftiger Schwiegerſohn, der damalige

Regent von Baden, gethan. „In ihm

allein liegt die Möglichkeit einer Ret

tung vor dem Untergange Deutſchlands“,

ſchreibt er am 19. Mai 1854. Und

einen Monat früher, am 16. April:

„Warum ſollte nicht eine echt deutſche

Coalition mit Preußen zu erzielen ſein?

Dieſe Aufgabe habe ich mir geſtellt, und

wenn ich auch nicht viel damit erreiche,

ſo glaube ich doch immerhin nur das

jenige anzuſtreben, was Deutſchland eine

ſchönere Zukunft bereiten würde. . . .“

(S. 192.)

An der Löſung dieſer Aufgabe hat

der edle Fürſt unentwegt feſtgehalten,

und ſind ihm auch – gerade bei ſeiner

Herzensſtellung zur Sache – die aller

ſchwerſten Erfahrungen (1866!) nicht

erſpart geweſen, ſo iſt er im ſtetigen Be

harren bei ſeinem Ziele doch vom Glau

ben zum Schauen hindurchgedrungen.

Dem gegenüber muß in der ſo

überaus anziehenden Beſchäftigung mit

den beiden letzten Büchern des vorlie

genden Werkes, das mit der Gründung

des Nationalvereins abſchließt, der Leſer

es ſich immer wieder vergegenwärtigen,

welch eine lebendige eindrucksfähige Per

. ſönlichkeit ihr Verfaſſer iſt, um hie und
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da ein gelindes Staunen über ſeine Un

geduld, ſeine Sprünge zu unterdrücken.

Der auffälligſte ſcheint wol der im Mai

1856 zu ſein, da der Herzog, ungeachtet

all ſeines bisherigen Wirkens für die

ganze oder theilweiſe Einigung Deutſch

lands unter preußiſcher Führung, viel

leicht unter der Verſtimmung über die

letzte Regierungszeit Friedrich Wil

helms IV., ſich plötzlich an Oeſterreich

wendet, um es zu vermögen, „zu einer

durchgreifenden Bundesreform die Hand

zu bieten und in dieſem Sinne vielleicht

bald mit wirklichen Vorſchlägen hervor

zutreten“. „Von Oeſterreich iſt zu er

warten, daß es die Hauptanregung

gebe“, ſchreibt er an Graf Buol.

(S. 426.) Der Satz wird wohl be

gründet. – Aber wenn Oeſterreich der

Anregung gefolgt und Zuſtimmung gefun

den hätte, und Preußens Verhalten dazu

damals ſicher ein anderes geweſen wäre,

als es 1863 dem Frankfurter Fürſten

tage gegenüber war, ſo war ja die ganze

deutſche Entwickelung verfahren! Es iſt

nun freilich zu nichts gekommen, Graf

Buol antwortete gar nicht. Der Herzog

hatte eben ganz recht mit dem Grund

gedanken ſeiner Denkſchrift an den Prinz

Regenten vom Februar 1859: „Den

Wunſch der Nation zu erfüllen, war und

iſt bis zu dieſer Stunde die Aufgabe

des preußiſchen Monarchen.“ Doch

der Glaube an dieſe Miſſion Preußens

war nicht die felſenfeſte Grundlage ſei

nes politiſch-nationalen Bekenntniſſes.

Aus der Geſchichte des preußiſchen

Staates ſeit dem Großen Kurfürſten

ſah der Herzog nicht als unumgäng

liches, alle Schwankungen ausgleichen

des, alle Trübungen überwindendes

Schlußergebniß die Einigung Deutſch

lands mit Preußen, das Auswachſen

Preußens zu Deutſchland an. Dieſes

Ziel war ihm wol das wünſchenswer

theſte und nächſtgelegene. Wenn es aber

nicht erreichbar ſchien, war er auch be

reit, ſich ein anderes zu ſtecken, nach

andern Mitteln zur Verwirklichung der

Idee der deutſchen Einheit zu trachten.

Sehr bezeichnend iſt, daß er des weſent

lichſten materiellen Einigungsbandes, das

ſchon vorhanden war, unſerer Wahr

nehmung nach, nicht mit einem Worte

gedenkt, des Zollvereins.

Die Erkenntniß der Nothwendigkeit,

daß nur „Blut und Eiſen“ die deutſche

Frage löſen könne, iſt ihm, ehe der Fall

eintrat, augenſcheinlich nicht geworden.

Wie unausdenkbar dieſe Erwägung war

– und ſie wurde, ehe noch die Formel

ausgeſprochen, zu Anfang der ſechziger

Jahre oft genug behandelt – iſt

Schreiber dieſes bei ſeiner damals groß

deutſchen Geſinnung noch ſehr in der

Erinnerung; aber was dem unerfahre

nen Studenten billig iſt, iſt dem fürſt

lichen Politiker auf der Höhe des Lebens

nicht recht. Mit großer Spannung darf

dem folgenden Bande entgegengeſehen

werden, der des Herzogs Stellung zum

Fürſtentage von 1863 bringen muß.

Inzwiſchen wird aus den erſchiene

nen Bänden ſich das Ergebniß feſtſtellen

laſſen, daß der Verfaſſer ein ausge

zeichneter Erzähler, ein unermüdlicher

Agitator, ein warmer Vaterlandsfreund,

aber kein Staatsmann iſt, dem man das

Wohl der Nation ruhig hätte anver

trauen können.

=--------

–=>;: =
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Denkwürdiges.

Deutſche Reichsgeſetzgebung.

Auf dem Gebiete der Reichsgeſetz

gebung iſt ſeit unſerm letzten Berichte

(vgl. „Unſere Zeit“, 1888, I, 573) eine

Reihe wichtiger Verordnungen zur Aus

führung von Reichsgeſetzen ergangen.

Durch Verordnung vom 9. Mai 1888

wurde die Einrichtung und der Betrieb

der zur Anfertigung von Cigarren be

ſtimmten Anlagen unter beſondere, zum

Schutze der Arbeiter dienende Vor

ſchriften geſtellt. Es iſt beſonders her

vorzuheben, daß die Arbeiterinnen

unmittelbar dem Betriebsunternehmer

unterſtellt ſein müſſen, wodurch unſitt

lichen Verhältniſſen zwiſchen dem Roller

und ſeinen Wicklerinnen wol in kräfti

gem Maße Abbruch gethan wird. Auf

die beſtehenden Anlagen finden die Vor

ſchriften theils drei Monate nach Er

laß, theils erſt nach Jahresfriſt Anwen

dung, für neuerrichtete treten ſie ſofort

in Kraft.

Unter dem 9. Mai wurden verſchie

dene Beſtimmungen der Aichordnung

und der Aichgebührenordnung abge

ändert.

Eine Reihe von Verordnungen ſetzt

das Geſetz vom 5. Mai 1886 betreffend

die Unfall- und Krankenverſiche

rung der in land- und forſtwirthſchaft

lichen Betrieben beſchäftigten Perſonen

für verſchiedene Theile des Reiches in

Kraft: die Verordnung vom 23. Mai

1888 für Mecklenburg-Schwerin, vom

26. Juni 1888 für Schwarzburg-Son

dershauſen, vom 21. Juli 1888 für

Baden, Baiern und Sachſen, vom 2. Oct.

1888 für Anhalt, vom 27. Oct. für

Heſſen, Mecklenburg-Strelitz, Sachſen

Coburg-Gotha, Reuß ä. L. und Bre

men, vom 19. Nov. für Braunſchweig.

Durch Verordnung vom 26. Mai

1888 wurde die Verordnung über die

Cautionen der Militär- und Ma

rineverwaltungsbeamten bezüglich

der Rendanten und Aſſiſtenten der Corps

bekleidungsämter abgeändert.

Die Verordnung vom 15. Juni 1888

ſchreibt beſtimmte Formulare für die

Ausſtellung der Befähigungszeug

niſſe der Schiffer auf kleiner Fahrt

mit Hochſeefiſchereifahrzeugen vor und

trifft eine Beſtimmung bezüglich der

Berechnung der Steuermannsfahrzeit.

Durch Verordnung vom 20. Juni

1888 wurde die Ausübung landes

herrlicher Befugniſſe in Elſaß

Lothringen auf den Statthalter Für

ſten von Hohenlohe übertragen. An dem

ſelben Tage erging eine Schiffsver

meſſungsordnung.

Die Verordnung vom 29. Juni 1888

überwies die Stadt Dieuze der drit

ten Servisklaſſe.

Auf dem Gebiete des Colonial

rechtes wurden zwei Verordnungen er

laſſen: die vom 2. Juli betreffend die

Rechtsverhältniſſe in den Schutzgebieten

von Kamerun und Togo, und die vom

13. Juli betreffend die Rechtsverhält

niſſe im Schutzgebiete der Neuguinea

Compagnie, wodurch die für dieſelbe er

gangene Verordnung vom 5. Juni 1886

auf Grund der inzwiſchen erfolgten Aen

derung der Geſetzgebung etwas abgeän

dert wurde.

Unter dem 16. Juli wurde eine Er

weiterung des Verzeichniſſes der geneh

migungspflichtigen gewerblichen An

ſtalten beſchloſſen, unter dem 21. Juli

die Beſchäftigung von Arbeiterin -

nen und jugendlichen Arbeitern

bei der Anfertigung von Präſervativs

und zu gleichem Zwecke dienenden Ge

genſtänden verboten.

Mit der Ausführung der Inter

nationalen Liter arconvention vom

9. Sept. 1886 beſchäftigt ſich die Ver

ordnung vom 11. Juli 1888.

Die Verordnung vom 7. Aug. er

gänzt das Verzeichniß der Reichs

behörden.

Bezüglich der Einfuhr von Pflan

zen und ſonſtigen Gegenſtänden des

Gartenbaues enthält die am 16. Sept.

1888 erlaſſene Verordnung eine Ver
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fügung auf Grund der frühern Verord

nung vom 4. Juli 1883.

Durch Verordnung vom 9.

wurde der Reichstag einberufen.

Für den Rendanten der Bureaukaſſe

bei der Phyſikaliſch-Techniſchen

Reichsanſtalt ſchreibt die Verordnung

vom 3. Dec. die Stellung einer Cau

tion vor. Ludwig Fuld.

–---

Todtenſchau.

Campineano (Joan), rumäniſcher

Staatsmann, hervorragendes Mitglied

der nationalliberalen Partei, welcher im

letzten Jahrzehnt mehrfach Miniſterſtellen

bekleidet und zuletzt Gouverneur der

Nationalbank war (geb. 1842), ſtarb

25. Nov. v. J. in Bukareſt.

Devonſhire (William Reginald

Courtenay, Graf von), engliſcher Peer,

von 1850 bis 1859 Secretär des Armen

verwaltungsamts, 1866–67 in Lord

Derbys drittem Miniſterium Kanzler des

Herzogthums Lancaſter, 1867–68 Prä

ſident des Armenverwaltungsamts (geb.

1807), ſtarb 18. Nov. v. J. im Schloſſe

Powderham bei Exeter.

Dora d'Iſtria, mit ihrem eigent

lichen Namen Helene Ghika, Fürſtin

Kolzow-Maſſalſki, geiſtvolle Schrift

ſtellerin, welche in ihren hauptſächlich in

Nov.

franzöſiſcher Sprache geſchriebenen Wer

ken die politiſchen, religiöſen, ſocialen

und literariſchen Verhältniſſe der Balkan

halbinſel meiſt mit reformatoriſcher Rich

tung behandelte (geb. 1828), ſtarb

20. Nov. v. J. in Florenz.

Gaul (Guſtav), geſchätzter wiener

Porträtmaler (geb. 1836), ſtarb 7. Sept.

v. J. in Mödling bei Wien.

Grocholski (Kaſimir, Ritter von),

bedeutender öſterreichiſcher Parlamen

tarier, ſeit 1861 Obmann des Polen

clubs, im Jahre 1871 Mitglied des Mi

niſteriums Hohenwart (geb. 1815, ſtarb

10. Dec. v. J. zu Abbazia.

Hallatz Emil, Thier- und Genre

maler (geb. 1837), ſtarb 16. Sept. v. J.

in Berlin.

Hertenſtein (W. F.), Präſident

des ſchweizeriſchen Bundesraths für 1888,

verdient um die Neuorganiſation des

ſchweizeriſchen Militärweſens (geb.

1825), ſtarb 27. Nov. v. J. in Bern.

Jire èek (Joſeph, czechiſcher Phi

lolog und Literarhiſtoriker, 1871 unter

Hohenwart Unterrichtsminiſter, Präſident

der Böhmiſchen Geſellſchaft der Wiſſen

ſchaften, Mitglied des böhmiſchen Land

tags und des öſterreichiſchen Reichsraths

(geb. 1825), ſtarb 25. Nov. v. J. in

Prag.

Juſte (Théodore), namhafter bel

giſcher Geſchichtſchreiber, Mitglied der

belgiſchen Akademie der Wiſſenſchaften

(geb. 1818, ſtarb 11. Aug. v. J. in

Brüſſel.

Lucae (Karl), ordentlicher Profeſſor

für deutſche Sprache und Literatur an

der Univerſität Marburg (geb. 1833),

ſtarb daſelbſt 30. Nov. v. J.

Scheſtakow (Iwan Alexejewitſch),

ruſſiſcher Admiral und Verweſer des

Marineminiſteriums ſeit Jan. 1882

(geb. 1820), ſtarb 3. Dec. v. J. zu

Sewaſtopol.

Simſon (Auguſt), Profeſſor der

hebräiſchen Sprache an der Univerſität

zu Königsberg (geb. 1811 ), ſtarb da

ſelbſt 6. Nov. v. J.

Sutherland (Herzogin Anna von,

Gräfin Cromarty, Viscounteß Tarbat

von Tarbat), Gemahlin des Herzogs

Georg Granville William von Suther

land, geweſene Oberhofmeiſterin der Kö

nigin von England (geb. 1829), ſtarb

26. Nov. v. J. in London.

Viſſering (Simon), ſeit 1850 Pro

feſſor der Nationalökonomie und Sta

tiſtik in Leiden, 1879–81 Finanzminiſter

(geb. 1818), ſtarb 21. Aug. v. J.

Zimmermann (Albert), hervor

ragender Landſchaftsmaler (geb. 1809),

ſtarb 18. Oct. v. J. in München.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Za'albek.

Eine archäologiſche Wanderung.

Von Dr. Franz Bock.

Das gelobte Land für das Studium

der claſſiſchen Kunſt war ſeit den Ta

gen der Humaniſten bis auf Winckel

mann, und in neueſter Zeit von Schin

kel und Stüler bis auf Hanſen und

ſeine Schüler faſt ausſchließlich Hellas

und Latium. Die Akropolis von Athen

mit ihren unvergleichlichen Bauwerken,

das claſſiſche Rom mit ſeinen großarti

gen Monumenten, welche der heutige

Vandalismus ſtark zu lichten beginnt, die

Tempel von Päſtum, Girgenti und Se

linunt, die Ruinenſtadt Pompeji u. ſ. w.

bieten der modernen Architektur und

Plaſtik eine nie verſiegende Quelle, aus

welcher Jünger und Meiſter immer

wieder ihre Formengebilde zu ſchöpfen

vermögen. Seit langen Jahren iſt es

daher an deutſchen Akademien und

höhern Bauſchulen ſtehender Brauch,

ihre Zöglinge immer wieder aufs neue

auf die ſo oft betretenen Wege nach

Italien und Griechenland hinzuweiſen,

obgleich an ſämmtlichen Hochſchulen und

Akademien haufenweiſe die trefflichſten

Copien und Handzeichnungen lagern und

in größern Prachtwerken die römiſchen

und griechiſchen Denkmäler faſt voll

ſtändig vorliegen. Nachdem man nun

in den letzten Jahrzehnten nach vielen ge

wagten Verſuchen die Ueberzeugung ge

wonnen hat, daß die rein claſſiſchen

Formen und Bildungen nicht unvermit

Unſere Zeit. 1889. I.

telt aus dem lachenden Süden in den

ſchneeigen Norden ſich verpflanzen laſſen,

der andere Anſchauungen, Lebensbedin

gungen und höhere Ideale aufzuweiſen

hat, als ſie die antike Welt kannte,

haben in neueſter Zeit befähigte Archi

tekten es mit großem Erfolge verſucht,

die ſtreng antiken Formen auszuſöhnen

und zu vergeiſtigen mit den ererbten

Bildungen und architektoniſchen Geſtal

tungen der eigenen altdeutſchen Vorzeit.

Mit einem Worte: man hat wieder

zurückgegriffen auf die Formengeſetze der

deutſchen Renaiſſance, wie ſie ſich ſo

großartig an dem Otto-Heinrichsbau des

Schloſſes zu Heidelberg, dem Ritterhauſe

daſelbſt, ferner an der Loggia der hin

tern Rathhausfaçade zu Köln und an

ſo vielen andern ſtolzen Fürſtenſitzen

und Patricierwohnungen in Norddeutſch

land und in ſchwäbiſchen Städten gel

tend machen. Was die Schulen von

Schinkel, Stüler, Stier nicht vermocht,

was die Hofarchitekten König Ludwigs I.,

die Erbauer der Walhalla und der Pro

pyläen nicht erreicht haben, das iſt zum

guten Theile ausgezeichneten Fachmän

nern in jüngſter Zeit gelungen, nämlich

die langweilig und froſtig gewordenen

Straßenphyſiognomien deutſcher Städte

aus der erſten Hälfte unſers Jahrhun

derts wieder mit monumentalen Bau

werken zu erfriſchen und zu beleben,

7
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welche allerdings die antiken Formen

zur Grundlage haben, die weitere Ausbil

dung und Entwickelung derſelben jedoch

der eigenen großen Vorzeit entlehnten.

Um auf dem in jüngſter Zeit mit

Glück betretenen Wege zu vollendetern

Bildungen fortzuſchreiten und nicht nach

Abwickelung der Formenwelt, wie ſie

die deutſche Renaiſſance und das Ein

quecento Italiens bieten, abermals

Schiffbruch zu leiden, um ſich dann am

Ende dem Rococo- und Muſchelſtile,

mit welchem jetzt ſchon mehrere über Ge

bühr zu liebäugeln beginnen, in die

Arme zu werfen, dürfte es jetzt eben

an der Zeit ſein, daß talentvolle, bahn

brechende Architekten Umſchau hielten,

ob nicht auch noch außerhalb von Hellas

und Latium ſich heute ältere muſtergül

tige Monumente vorfänden, in welchen

eine weitere Entwickelung und höhere

Durchbildung der Formengeſetze der claſ

ſiſchen Antike vorwalten, die als Grund

lage zu betrachten wäre, aus welcher

ſich in frühchriſtlicher Kunſtperiode die

profane und kirchliche Architektur zu

höhern Leiſtungen emporgeſchwungen und

entwickelt hat. Wir haben zu zwei ver

ſchiedenen malen die ausgedehnte ſyriſche

Küſte und die Hinterländer derſelben

längere Zeit beſucht, und müſſen nach

eingehender Beſichtigung der dortigen

zahlreichen und großartigen Bauwerke

in meiſt noch trefflicher Erhaltung ein

geſtehen, daß ſich weder im Occident

noch im Orient ein Landſtrich vorfindet,

der mit einem ſolchen Kranze der präch

tigſten Denkmäler allſeitig umſchlun

gen und geziert iſt, wie wir dies im

nördlichen Syrien, auf den Anhöhen

und den Thälern der beiden Libanon

ketten und ganz beſonders im Hauran

gefunden haben.

Syrien mit ſeinen unmittelbaren

Hinterländern hat im Laufe ſeiner lan

gen wechſelvollen Geſchichte ſich niemals

zu einem großen ſelbſtändigen Staate

aufgeſchwungen, ſondern es war ſeit den

älteſten Zeiten immer beeinflußt und

abhängig von mächtigen Nachbarreichen,

von Phönizien, Aegypten, Babylonien,

Perſien, Griechenland, Weſt- und Oſt

Rom, und fiel nach kaum dreihundert

jähriger Blüte leider dem ſiegreichen

Islam im 7. Jahrhundert als Beute

anheim, während in den darauffolgen

den Jahrhunderten der Kreuzzüge das

chriſtliche Abendland nur vorübergehen

den Beſitz von dieſen ehemals ſo blühen

den Landſtrichen genommen hat. Eine

ſyriſch-aramäiſche, nationale Kunſtweiſe

konnte deswegen in dieſen Ländern

niemals platzgreifen, ſondern alle

jene Culturvölker des Oſtens und des

Weſtens, die vorübergehend ihre Herr

ſchaft über Syrien befeſtigten, haben bis

zur Stunde zahlreiche und großartige

Baudenkmäler in einem Lande hinter

laſſen, das durch Klima, Bodenbeſchaffen

heit, beſonders aber durch ſeine günſtige

Lage und die commerzielle Regſamkeit

ſeiner Bewohner, wie kaum ein anderes,

berufen war, den Weltverkehr zwiſchen

Aſien, Afrika und Europa zu vermitteln.

Schon früh fand das Chriſtenthum

von Antiochien und Alexandria her in

Nordſyrien, im Libanon und dem Hau

ran weite Verbreitung, und es entſtan

den ſchon unter der Römerherrſchaft,

mehr aber noch unter den Byzantinern

vom 3. bis 7. Jahrhundert in den eben

gedachten Ländern außer zahlreichen An

lagen von Villen, Paläſten, Naumachien,

öffentlichen Bädern, Waſſerleitungen und

Grabdenkmälern auch Klöſter, Baſi

liken und chriſtliche Kirchen in Stadt

und Land in ſo großer Zahl und in

einem ſolchen Reichthume der architekto

niſchen Formen, wie ſolche in keiner

andern römiſchen Provinz anzutreffen

UUMUell.

Als glücklicher Umſtand iſt es für
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die Erhaltung dieſer zahlreichen Bau

werke zu bezeichnen, daß die ſpätern

arabiſchen Eroberer Syriens als noma

diſche Zeltbewohner vom 7. bis 10. Jahr

hunderte noch einer ſelbſtändigen natio

nalen Kunſtweiſe entbehrten und ſich

deswegen nicht im mindeſten veranlaßt

ſahen, durch Zerſtörung der vielen grie

chiſch-römiſchen, chriſtlich-byzantiniſchen

und der ſpätern abendländiſch-fränkiſchen

Monumente ihre eigenen Kunſtformen

dem beſiegten Lande aufzudrängen. Erſt

längere Zeit nach dem Sturze der kur

zen Frankenherrſchaft in einem Theile

Syriens hat der damals noch nicht ſehr

fanatiſche Islam begonnen, mehrere der

hervorragendſten Bauwerke für Befeſti

gungs- und Cultuszwecke in ſeiner Weiſe

umzugeſtalten, ohne jedoch den urſprüng

lichen Charakter dieſer bürgerlichen und

religiöſen Monumente zu ſtark zu beein

trächtigen. So iſt es denn gekommen,

daß man heute noch in dem ausgedehn

ten Hauran, in der Beka'a und am

Hermon, desgleichen auch in Nordſyrien

größere und kleinere Städte vorfindet,

die ſeit dem 7. Jahrhunderte, der Zeit

des Einfalls der Araber, verödet und

verlaſſen, in ihren unvergleichlich ſchö

nen kirchlichen und profanen Bauwerken,

dank dem milden Klima und den un

verwüſtlichen Quaderſteinen der ſyriſchen

Gebirge, heute noch ſo unverändert fort

beſtehen, als ob ſie erſt vor kaum einem

Jahrhundert verlaſſen worden ſeien. Nur

einzelne kleine Wohnhäuſer dieſer ehe

mals blühenden Städte, die in ihren

Bauwerken entweder die antik-römiſchen

oder die frühchriſtlich-byzantiniſchen Stil

formen oft in reicher Entwickelung der

Formen zur Schau tragen, ſind hin

und wieder von armen arabiſchen Fa

milien bewohnt, welche jedoch den Cha

rakter und die Einzelbildungen dieſer

Häuſer faſt gar nicht beeinflußt und ver

unſtaltet haben.

Man ſollte nun glauben, daß jahr

aus jahrein eine förmliche Völkerwande

rung von Archäologen, Architekten und

ſtrebſamen Baubefliſſenen aus dem

Deutſchen Reiche und dem öſterreichiſchen

Kaiſerſtaate nach Syrien, das ja von

Trieſt aus in 7–9 Tagen ohne zu

große Koſten zu erreichen iſt, hinſtröme,

um in dieſer terra incognita nach

Herzensluſt die kirchlichen und profanen

Baudenkmäler, Sculpturen und Orna

mente der untergehenden antiken Welt

und des aufblühenden Byzanz ſtudiren

und aufnehmen zu können. Mitnichten!

Die deutſchen Gelehrten ſcheinen es be

quemer und billiger zu finden, die

ſyriſche Kunſtgeſchichte am Studirpulte

meiſt nach engliſchen und franzöſiſchen

Werken zu verarbeiten, wohingegen Archi

tekten und jüngere Baubefliſſene ſich im

mer noch von Italien und Griechenland

angezogen fühlen und es offenbar vor

ziehen, aus franzöſiſchen Prachtwerken

und Photographien die unvergleichlichen

ſyriſchen Monumente oberflächlich in

Betracht zu ziehen. Engländer und

Franzoſen hingegen und ſelbſt Nord

amerikaner haben begriffen, welche un

endliche Fülle von neuen Formen und

Ideen in dieſen ſo zahlreichen Bau

werken Syriens und des Hauran zu

finden iſt. Auf unſern Forſchungsreiſen

in den bezeichneten ausgedehnten Land

ſtrichen haben wir engliſche Archäologen

und Architekten, die mit Zelten und

photographiſchen Inſtrumenten das Land

kreuz und quer bereiſten, häufiger an

getroffen, desgleichen auch franzöſiſche

Architekten und Ingenieure, und ſogar

zwei amerikaniſche jüngere Baubefliſſene,

die ganze Mappen voll der trefflichſten

Aufnahmen vorzuzeigen in der Lage

U(IUEll.

In den letzten Jahren hat aller

dings die Photographie mächtig dazu

beigetragen, die Kenntniß dieſer Perlen

7 *
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ſpät-römiſcher und byzantiniſcher Archi

tekturen der alten Culturſtädte Syriens

auch Fernſtehenden zugänglich zu machen,

indem von Beirüt aus tüchtige und

ſtrebſame Photographen mit Aufnahme

der bedeutendſten Monumente vollauf

beſchäftigt ſind. Die äußerſt lehrreichen

kleinern. Profanbauten, die früh-byzan

tiniſchen Kirchen, die verſchiedenen Grab

denkmäler in Stadt und Land, wie

man viele derſelben in dem trefflichen

und geiſtvoll geſchriebenen Werke von

Profeſſor Dr. Adamy abgebildet und

beſchrieben findet*, und welche für die

Entwickelung der modernen Architektur

des Abendlandes von größter Bedeutung

ſind, werden von dieſen Photographen,

die blos auf Prachtbauten Jagd machen,

ſelten berückſichtigt.

Jenen Alterthumsforſchern und Archi

tekten, die nach Durchſicht der folgenden

kurzen Angaben ſich etwa veranlaßt ſehen

dürften, bei der jüngſt ſtattgefundenen

Eröffnung der directen Eiſenbahnverbin

dung über Peſt und Bukareſt nach Kon

ſtantinopel eine Orientreiſe anzutreten,

um die alte Sonnenſtadt Ba'albek, das

altberühmte Damascus und die zahl

reichen Monumente des Haurangebirges

jenſeit des Jordan zu beſuchen, diene

zur Nachricht, daß von Beirüt nach Da

mascus eine prächtige Kunſtſtraße von

einer franzöſiſchen Geſellſchaft durch den

Libanon erbaut worden iſt, auf welcher

man in großen ſechsſpännigen Wagen

täglich in zehnſtündiger Fahrt Damas

cus erreicht. Man kann dann von Da

mascus aus auf lammfrommen ara

biſchen Pferden, von landeskundigen

Mukern geführt, in kaum zwei Tage

reiſen über Zebedäni bequem Ba'albek

* Vgl. Rudolf Adamy, „Architektonik der

altchriſtlichen Zeit, umfaſſend die italiſche,

byzantiniſche, centralſyriſche und karolingiſche

Kunſt“ (Hannover, Helwing'ſcher Verlag, 1884).

erreichen, wenn man es nicht vorzieht, von

dem in der herrlichen Thalebene des

Libanon gelegenen, weinreichen Flecken

Schtöra, halbwegs an der franzöſiſchen

Straße zwiſchen Beirüt und Damascus,

mit einem bequemen Stellwagen in

ſechs Stunden in die alte Sonnenſtadt

zu gelangen. In dem freundlichen

Städtchen Ba'albek, das ſchon am Ende

des 4. Jahrhunderts eine biſchöfliche

Kathedra beſaß, findet man in dem

Hötel Victoria, von einem Griechen ge

halten, einen guten Tiſch, freundliche

Zimmer für 6 Frs, ſogar mit Wein.

Reiſt man in größern Geſellſchaften mit

Zelten nach Baalbek, ſo kann man die

ſelben in der Akropolis aufſchlagen und

ſeine Beköſtigung auf eigene Rechnung

führen laſſen.

Die folgenden allgemein gehaltenen

Angaben bezwecken nur über zwei der

hervorragendſten alten Culturſtädte Sy

riens einige Andeutungen zu geben, die

ſeither von der deutſchen Alterthums

wiſſenſchaft nicht genugſam berückſichtigt

worden ſind, obſchon in dieſen berühm

ten Sitzen römiſcher Herrſchaft heute

noch, nach ſo vielen Stürmen, ſo groß

artige Monumente ſich aufgehäuft vor

finden wie nirgends anderswo im Abend

und Morgenlande. Zunächſt überBaalbek.

Die Gründung Baalbeks reicht hin

auf in das hohe Alterthum, und Stadt

und Tempel war dem phöniziſchen

Ba'al errichtet, deſſen ſchon in der Bibel

Erwähnung geſchieht. Unter der grie

chiſchen Bezeichnung „Heliopolis“ er

ſcheint ſie auf den älteſten Münzen be

reits im 1. Jahrhunderte chriſtlicher

Zeitrechnung als römiſche Colonie. Auf

Münzen aus den Tagen des Septimius

Severus im Anfange des 3. Jahrhun

derts kommt bereits der große und klei

nere Tempel der Sonnenſtadt zur Dar

ſtellung.

Der eigentliche Schöpfer der Größe
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und heutigen kunſtgeſchichtlichen Bedeu

tung der altphöniziſchen Sonnenſtadt

war jedoch, den erhaltenen Monu

mentalinſchriften zufolge, Kaiſer Anto

nius Pius (133–163). Wie überhaupt

die ſpätern römiſchen Kaiſer mit einer

wahren Bauwuth koloſſale Summen auf

Errichtung von Prachtbauten und Tem

peln ſelbſt in den fern gelegenſten Pro

vinzen des Weltreiches verwendeten, ſo

ſcheint Kaiſer Antonin das herrlich

gelegene Heliopolis, am Fuße der Schnee

alpen des Libanon, als Stätte aus

erſehen zu haben, die durch Errichtung

zweier großartiger Tempel ſeinen Ruhm

auf die ſpäteſten Geſchlechter vererben

ſollte. Bereits aus alter Zeit fand

ſich hier ein Ba'alstempel vor, wie dies

alte unterirdiſche Mauerwerke von rie

ſigen Quadern, desgleichen ausgedehnte

unterirdiſche Hallen und Wandelgänge

mit faſt cyklopiſchen Mauern heute noch

beweiſen. Auf dieſen ältern Grund

lagen, denen ſpäter gleichartige hinzuge

fügt wurden, ließ nun Antonin, offen

bar durch hervorragende römiſche Bau

kundige, zwei monumentale Tempel

errichten, wovon der größere in ſeiner

alles überbietenden Ausdehnung und

Pracht, gleichſam einem achten Welt

wunder vergleichbar, dem Jupiter und

allen Göttern gewidmet wurde; der

zweite kleinere Tempel, nicht weni

ger großartig conſtruirt und äußerſt

reich in ſeinen architektoniſchen Einzel

heiten ausgeſtattet, ſcheint der Local

gottheit, dem alten Ba'al, geweiht ge

weſen zu ſein. Es dürfte ſchwer hal

ten, ohne Abbildungen und ohne er

läuternde Grundriſſe auch nur eine

annähernd verſtändliche Beſchreibung der

eben erwähnten Prachtbauten, erhaben

gelegen auf der Akropolis zu Baalbek,

zu liefern. Wir müſſen uns daher im

Folgenden darauf beſchränken, nur in

flüchtiger Skizze allgemeinere Andeu

tungen über Plan, Anlage und Ausdeh

nung der umfangreichen Antoniniſchen

Bauwerke der altberühmten Sonnenſtadt

hier folgen zu laſſen,

Treffliche Photographien zu dieſen

Monumenten ſind durch Herrn Boulos,

den freundlichen Wirth des ſehr empfeh

lenswerthen Hötel de l'Univers zu Beirüt,

zu beziehen, dem gegenüber eine größere

photographiſche Anſtalt von Bonfils ſich

befindet, wenn man es nicht vorziehen

ſollte, dieſelben durch die Zuvorkommen

heit des deutſchen Conſulats in Beirüt

ſich einſenden zu laſſen. Die Pracht

bauten von Heliopolis, das im Alt

ſyriſchen auch Ba'aldach'* genannt wird,

haben durch häufige Erſtürmungen der

dortigen Akropolis, nicht weniger aber

auch durch zahlreiche Erdbeben im Laufe

ſo vieler Jahrhunderte bedeutende Be

ſchädigungen erlitten; deshalb muß man

über Bauſchutt und Geröll durch eine

Mauerbreſche ſich den Eintritt zu dem

großen Tempel bahnen, falls man nicht

durch die langgeſtreckten, ebenfalls bau

lich merkwürdigen unterirdiſchen Hallen

unmittelbar vom Städtchen aus Eingang

zu gewinnen ſucht.

Die große, dem ganzen Götterolymp

gewidmete Tempelanlage beſteht aus

vier Haupttheilen, den langgeſtreckten,

viereckig-länglichen Propyläen, von de

nen aus man durch drei ehemals reich

verzierte Portale in den äußern Vorhof

(atrium) gelangt. Dieſer äußere Vor

hof, äußerſt zierlich im Sechseck er

richtet, iſt nach vier Seiten mit reich

* Intereſſant wäre es, zu unterſuchen, ob

nicht das koſtbare, meiſt in Gold broſchirte

Seidengewebe, das durch das ganze Mittel

alter baldachino, baldaquin, baldachin ge

nannt wurde, in unſerer Stadt Ba'aldach als

paile de Syrie angefertigt worden iſt. Einige

nehmen an, dieſes Baldachingewebe ſei von

Bagdad in Meſopotamien bezogen und daher

benannt worden.
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ausgeſtatteten Seitengemächern exedrae

verſehen. Von dieſer hochintereſſanten

Vorhalle iſt in den Unterbauten und

den vertieften Mauerniſchen noch ſo

viel erhalten, daß man ſich eine ziem

lich klare Vorſtellung von dem Reich

thume dieſes großartigen Baues machen

kann. Wiederum eröffnen drei Portal

anlagen, wovon nur noch eine heute er

halten iſt, den Eintritt in den innern

Vorraum, die eigentliche „narthex“ des

dahinter befindlichen Tempels. Dieſer

prächtige Vorhof, das Vorbild für die

ſpätern, an den frühchriſtlichen Baſiliken

befindlichen Paradieſe mit dem Waſch

brunnen (cantharus), bildet ein läng

liches Viereck, und mißt in der größten

Länge faſt 136 Meter bei einer Breite

von 113 Meter. In der mittlern Achſe

dieſes Quadrums befinden ſich ältere

Grundmauern, von denen man hierorts

glaubt, daß ſie von einer durch Kon

ſtantin dem Großen erbauten Baſilika

herrühren. Von dieſer erhöhten Mitte

aus gewinnt man eine vortreffliche

Ueberſicht über Anlage und Eintheilung

des ganzen gewaltigen Bauwerkes, hin

ſichtlich deſſen nur zu bedauern iſt, daß

der vierte Haupttheil der ganzen An

lage der großen Tempel, der unmittel

bar an die prächtige, quadratiſche Vor

halle ſich anſchließt, nur zum geringſten

Theile erhalten iſt. Die noch vorfind

lichen Baureſte jedoch dürften dem

Fachmanne und Kenner hinlängliche An

haltspunkte bieten, um ſich eine unge

fähre Vorſtellung von der ehemaligen

Pracht und Großartigkeit eines Tem

pels zu machen, der hinſichtlich ſeiner

Größenmaße mit dem berühmten Tempel

der Diana zu Epheſus ſich vergleichen

konnte. Von welchen gewaltigen Ver

hältniſſen die Außen- und Innenräume

dieſes Prachttempels geweſen ſein mö

gen, kann man ungefähr ermeſſen, wenn

man bedenkt, daß jede der ſechs heute

noch die Akropolis weithin überragen

den Säulen des ehemaligen Periſtyls

eine Höhe von 19 Meter hat; die glat

ten, nicht cannelirten Säulenſchafte

meſſen im Durchmeſſer 2,2 Meter.

Dieſe Wahrzeichen Ba'albeks, die von

dortigen Einwohnern den Beſuchern

ſogar auf zierlichen filochirten Beutelchen

von gezwirnter Seide und Goldfäden

in Abbildung zum Kaufe angeboten

werden, ſind von koloſſalen korinthiſchen

Capitälen bekrönt und von einem mäch

tigen dreitheiligen Architrav überragt,

deſſen Mitte durch kleine Karyatiden

mit darüber befindlichen Löwenköpfen

reihenförmig belebt iſt. Das Ganze

wird durch einen kräftig ausladenden

Fries abgeſchloſſen. Dieſe majeſtätiſchen

Säulen ſind nicht Monolithe, wie es

von fern den Anſchein nimmt, ſondern

dieſelben ſind aus drei Theilen zuſam

mengeſetzt, welche durch eiſerne Klam

mern zuſammengefügt werden. Aehn

lich wie an der Porta nigra zu Trier

hat der Eigennnutz im Vereine mit dem

Vandalismus das Eiſen der verbinden

den Klammern theilweiſe zu heben ge

wußt. Wie viele Säulen der Eingangs

laube durch die unbegreifliche Zerſtö

rungswuth der Türken zum Falle ge

bracht worden ſind, läßt ſich heute nicht

mehr beſtimmen. Bis vor dem großen

Erdbeben von 1751 ſtanden noch neun

dieſer Säulenkoloſſe. Bei einer nächſten

Erderſchütterung, wie ſie in Syrien

nicht zur Seltenheit gehören, dürfte

auch das letzte Wahrzeichen der ehemali

gen Größe dieſes Tempels fallen, zumal

türkiſcherſeits nicht das Mindeſte ge

ſchieht, um einer ſolchen Kataſtrophe

vorzubeugen. Wie die hintere abge

ſchloſſene Niſche (cella) dieſes Tempels,

von der einige glauben, daß darin das

Koloſſalbild des Jupiter gethront habe,

beſchaffen geweſen ſei, und ob derſelbe

offen oder von einer muſchelförmigen
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Decke geſchloſſen war, darüber läßt ſich

heute keine Gewißheit mehr erlangen,

zumal bei ältern Schriftſtellern ſich keine

Nachrichten hierüber vorfinden.

Bevor wir auf den gleich daneben

befindlichen kleinern Monumentalbau,

den eigentlichen Sonnentempel, unſer

Augenmerk richten, ſei es geſtattet, auf

die heute noch am beſten erhaltene dritte

Abtheilung dieſes allen Olympiern ge

widmeten Bauwerkes den Blick zurück

zulenken. Dieſe große mittlere Vor

halle zeigt heute noch eine ſolche Ab

wechſelung der Formen und einen der

artigen Reichthum von architektoniſchen

Verzierungen, wie wir ſolche an keinem

andern antiken Monumentalbau in Ita

lien und Griechenland aus derſelben

Periode angetroffen haben. Dieſes ge

räumige Paradies ſcheint ehemals mit

ſeinen vielen Seitenlogen und ſeinen

reich gegliederten Niſchen dazu beſtimmt

geweſen zu ſein, ſitzende und ſtehende

Bildwerke der römiſchen und ſyriſchen

Götterwelt aufzunehmen. Ob ſämmt

liche Niſchen ehemals mit ſolchen Bild

werken ausgefüllt waren, dürfte ſich

heute ſchwerlich mehr erweiſen laſſen.

Nur die ſitzende Koloſſalfigur einer Göt

tin in majeſtätiſcher Haltung und im

edeln Faltenwurfe der Gewänder hat

ſich noch erhalten, zu deren Linken ein

gewaltiger Löwe Stellung genommen

hat. Nach alttürkiſcher Sitte iſt ſowol

dieſer Koloſſalfigur als auch dem Löwen

der Kopf abgeſchlagen worden. Es iſt

nicht unwahrſcheinlich, daß dieſe ſitzende

Statue eine der vielen größern „conchae“

des Vorhofes geziert habe. Die drei

Seiten dieſer prächtigen „narthex“ ſind

mit reich ſculptirten Seitengemächern

(exedrae) ausgeſtattet, und zwar erſieht

man auf der Nord- wie auch auf der

Südſeite je ſieben ſolcher Logen.

Dieſe Seitenhallen ſind theils halb

kreisförmig geſtaltet, theils im länglichen

Viereck. Die dritte Seite des groß

artigen Vorhofes, die ſich an die ſechs

eckige innere Vorhalle unmittelbar an

ſchließt, iſt ebenfalls mit je drei vier

eckigen Bogen auf jeder Seite der dort

ehemals befindlichen Eingangslauben

geſchmückt. Nur die vierte Seite, die

den Eintritt in den unmittelbar daran

ſtoßenden Tempel vermittelte, zeigt keine

ſolche Anlagen von „exedrae“. Aehn

lich wie an dem Quadrum der früh

chriſtlichen Baſiliken, die im Innern das

ſogenannte Paradies mit dem Waſſer

becken umſchloſſen, lief auch an allen

dieſen nach innen offenen Seitenlogen

eine Säulenſtellung entlang, von welcher

noch einige umgeſtürzte Ueberreſte ſich

vorfinden. Viele dieſer wirkungsvollen

Anbauten ſind heute zerſtört; nur einige

derſelben haben ſich noch erhalten, aus

denen man entnehmen kann, wie die

übrigen architektoniſch eingerichtet und

gegliedert waren. Unter dieſen erhal

tenen zeichnet ſich beſonders eine in

Halbkreisform ausgerundete Niſche aus,

die wie die übrigen mit einer halb

kreisförmigen „concha“ überwölbt war,

deren Anſätze noch deutlich zum Vor

ſchein kommen. Dieſe wohlerhaltene Apſis

wird, wie alle übrigen Niſchen, von

zwei ſtark hervortretenden Pilaſtern flan

kirt, die von reichſculptirten Capitälen

abgeſchloſſen werden. Die innere halb

kreisförmige Rundung der Wandfläche

wird durch zwei übereinander geordnete

Reihen von Niſchen architektoniſch reich

belebt. Die untere Reihe läßt ziemlich

vertiefte Niſchen erkennen, deren obere

Rundung in Muſchelform abſchließt; jede

dieſer untern Niſchen, die offenbar zur

Aufnahme von plaſtiſchen Götterbildern

angebracht waren, wird von einem run

den, prächtig gegliederten Sims überragt

und abgeſchloſſen. Ueber dieſen fünf un

tern Niſchen erheben ſich eine gleiche

Anzahl von Niſchen in der obern Reihe,
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die ſich jedoch weniger vertiefen und

vielleicht zur Aufnahme von muſiviſchen

Bildwerken angebracht waren. Dieſe

obern Niſchen werden von zierlichen

Giebeln bekrönt, die ſchon eine ſtarke

Verkröpfung zeigen. Wenn auch in die

ſen üppig entwickelten Architekturformen

ſich bereits ſtark die Aufänge des Nieder

ganges der claſſiſch-römiſchen Kunſtweiſe

geltend machen, ſo bieten ſie eben des

wegen dem Studium der Palaſtarchitek

tur eine Fülle der ſchönſten Motive, die

ſich für die Zwecke der Ornamentik in

der deutſchen Renaiſſance vortrefflich ver

werthen laſſen.

An der Südſeite des großen eben

beſprochenen Tempels erhebt ſich auf

beſonderm niedriger gelegenen Unterbau,

ohne alle Verbindung mit dem Haupt

tempel, der ſchönſte und zugleich am

beſten erhaltene Prachtbau, den das an

Monumenten ſo reiche Syrien heute noch

aufzuweiſen hat, nämlich der Sonnen

tempel, welcher ebenfalls von Antoninus

Pius wahrſcheinlich auf den Grund

mauern des urſprünglichen Ba'alstempels

errichtet wurde. Bei dem beſchränkten

Raume der Akropolis ſtieg man ehemals

auf mehrern Marmorſtufen unmittelbar

zu dieſem Tempel hinauf, der weder

Propyläen noch Vorhof hatte; nur eine

doppelte Säulenhalle diente als Atrium.

Als Periſtyl umgaben ehemals dieſen

Prachtbau auf jeder Langſeite 15 Säu

len, während die ſchmälern Kopfſeiten

nur je 8 Säulen aufzuweiſen hatten.

Die Höhe dieſer ſchlanken Säulen mit

Einſchluß der korinthiſchen Capitäle be

trägt etwas über 14 Meter. Auf dieſen

langgeſtreckten Säulenreihen, die heute

noch theilweiſe das herrliche Bauwerk

im Aeußern umſtehen, lagert ein Archi

trav mit ſehr ſtark hervortretenden Frie

ſen, die in faſt überreicher Weiſe, ähn

lich wie an den Architraven und Frieſen

des Kaiſerpalaſtes Diocletian's zu Spa

lato, ausgemeißelt ſind. Mächtige Stein

platten vermitteln die Verbindung die

ſer Architrave mit der äußern Tempel

wand und ſtellen innerhalb des Periſtyls

Felderdecken her, die in geometriſchen

Linien ſich zu Sechs-, Vier- und Drei

ecken geſtalten. Ein äußerſt reiches

Blattwerk ſpielt in dieſen vieleckigen

Vertiefungen, deren große Sechsecke durch

halb erhaben vortretende Bruſtbilder

von Göttern, Kaiſern und Genien ver

ziert ſind. Der äußere Schmuck des Son

nentempels, den wir nur in Kürze an

deuten können, wird durch die reiche

Gliederung und architektoniſche Formen

fülle des Innern bedeutend überboten.

Vor dem Eintritt in die immer noch

ziemlich wohl erhaltenen Räume nimmt

das Intereſſe des Beſuchers das majeſtä

tiſche Portal vollſtändig in Anſpruch.

Hier entfaltet ſich in den einzelnen Glie

derungen der gewaltigen Thürpfoſten

und des Thürſturzes die ganze Pracht

der ſpät-römiſchen Ornamentik mit ihren

Genien, Blumengewinden, Eierſtäben,

Diamantſchnitten und Mäanderformen.

Bereits ſeit dem vorigen Jahrhunderte

hatte ſich die obere Thürſchwelle, aus

einem mächtigen Steinblocke beſtehend,

ſtark geſenkt, ſodaß die Vierung dieſes

großen Portals einzuſtürzen drohte. Nur

dem energiſchen Auftreten des engli

ſchen Conſuls in den letzten Jahren iſt

es zu danken, daß nach langen Ver

handlungen die türkiſche Regierung es

endlich zuließ, daß eine kleine vom Bo

den aufgeführte Mauer als durchaus

nothwendige Stütze gegen den geſunkenen

obern Thürſturz aufgeführt wurde, wo

durch begreiflicherweiſe der Eindruck

dieſes großartigen Portals und der Blick

in das Innere bedeutend geſchmälert

wird. Das Innere des Tempels, mit

Ausnahme der am Abſchluß befindlichen

faſt ganz zerſtörten Cella, iſt noch ziem

lich wohl erhalten und iſt geeignet eine
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Vorſtellung zu geben, in welcher Weiſe

die Prachtſäle der Kaiſerpaläſte auf

dem Palatin in Rom, insbeſondere der

Empfangsſaal (tablinum) des Domitian

in ſeinem dortigen Palaſt architektoniſch

reich verziert waren. Acht cannelirte

Halbſäulen, die an den Wänden ſtark

hervorſtehen, trugen mit den darauf be

findlichen korinthiſchen Capitälen und

den reichgegliederten Architraven mit ſtark

hervortretendem Gebälk ehemals ein

maſſives Tonnengewölbe, das wahrſchein

lich mit reich verzierten und vergoldeten

Caſſetten belebt war. Dieſe Wölbung iſt

ſchon längſt eingeſtürzt und ſind des

wegen die reichen Sculpturen und Glie

derungen an den beiden Seitenwänden

ſtellenweiſe beſchädigt. Auffallenderweiſe

iſt die Nordſeite des Innern beſſer er

halten als die gegenüberſtehende. Zwi

ſchen den acht Halbſäulen ſind, durchaus

ähnlich wie in den exedrae der Vor

halle des großen Tempels, die vertieft

liegenden Wandflächen durch zwei Reihen

von reich geſchmückten Niſchen gegliedert;

die acht obern Niſchen werden von ſtark

ausladenden Giebeln überragt, wohin

gegen die untere Niſchenreihe von äußerſt

reich ornamentirten Rundbogen eingefaßt

wird. Dieſe 32 Niſchen, welche die

beiden Seiten des Tempels in reicher

Weiſe zieren, ſind heute offene Frage

zeichen hinſichtlich der plaſtiſchen Bild

werke, welche dieſelben ſchmücken ſollten.

Es gewinnt den Anſchein, daß die bei

den koloſſalen Bauwerke bei dem Tode

des kaiſerlichen Bauherrn (161) in der

Architektur nicht vollendet waren, und

daher dürften auch die vielen Bildwerke

zur Zierung der Niſchen in dem in Rede

ſtehenden Sonnentempel wie auch in den

vielen Seitenhallen des großen Vorhofes

nicht zur Ausführung gekommen ſein.

Dafür iſt auch der Umſtand ein Beleg,

daß in nicht weiter Entfernung von

Ba'albek, unmittelbar an der Straße

nach Zebedäni, wo ſich die heute unbe

nutzten Steinbrüche befinden, aus wel

chen das treffliche und äußerſt dauer

hafte Material zur Errichtung der

Bauwerke auf der nahen Akropolis

genommen wurde, noch ein gewaltiger

Steinkoloß, nur zu zwei Drittel behauen

und fertig geſtellt, im Felsboden haftend

vorhanden iſt. Dieſer „hadjer el-kibla“

hat die auffallende Länge von 21,35 Meter

bei einer Breite von 4 Meter und einer

Höhe von 4,35 Meter. Dieſer nicht zur

Verwendung gekommene Rieſenmonolith,

der wol im Abendlande kaum ſeines

gleichen finden dürfte, hat alſo einen

Inhalt von 370 Kubikmeter und beträgt

mithin ſein Gewicht etwa 30000 Centner.

Daß derſelbe die Beſtimmung hatte, in

die heute unvollendete weſtliche Abſchluß

mauer des großen Tempels eingefügt zu

werden, geht daraus hervor, daß in dieſer

Wandfläche, und zwar in der beträcht

lichen Höhe von 6 Meter, drei faſt gleich

große Rieſenblöcke eingelaſſen ſind, von

denen der größte 19,52 Meter mißt. Dieſe

drei Felskoloſſe, die hier nebeneinander

liegend in der flachen Abſchlußwand

weithin erſichtlich ſind, haben ſeit alter

Zeit dem großen Tempel den Namen

des „Trilithon“ beigelegt. Mit welchen

mechaniſchen Kraftmitteln die alten Tech

niker ſolche gewaltige Felsmaſſen fortbe

wegt und in die Höhe gehoben haben,

bleibt uns heute ein Räthſel.

Noch ein drittes äußerſt zierlich und

reich entwickeltes Monument findet ſich

in der alten Sonnenſtadt vor, das erſt

nach Ablauf der Antoniniſchen Bau

periode Entſtehung gefunden zu haben

ſcheint. Daſſelbe liegt nicht auf der

Höhe der Akropolis, ſondern tiefer

unten im Städtchen in der Nähe eines

kleinen Fluſſes. Wie alle Denkmäler

Syriens iſt auch dieſes hochanziehende

Bauwerk vollſtändig verwahrloſt. Dieſer

kleine Rundbau vertritt in ſeinen anmu



106 Unſere Zeit.

thigen Formen und gehäuften Orna

menten den Verfall der römiſchen Bau

weiſe und könnte füglich als Rococo der

claſſiſchen Antike bezeichnet werden.

Wenn derſelbe in Italien oder Sicilien

läge, würden die Architekten ſcharen

weiſe dahin wallfahrten, um mit dieſen

reichen Einzelheiten ihre Mappen zu

füllen; hier in Baalbek iſt er ein ver

lorener Poſten und geht bei der Gleich

gültigkeit der türkiſchen Regierung

unaufhaltſam ſeinem Untergange ent

gegen.

Um zu dieſem äußerſt zierlichen Bau

werke zu gelangen muß man eigentlich

geübter Turner ſein und von Weſten her

über eine kleine Mauer ſteigen, wenn

man es nicht vorzieht vermittels eines

Trinkgeldes von der Gartenſeite durch ein

dabei befindliches arabiſches Haus ſich den

Zutritt zu demſelben zu eröffnen. Das

Innere, welches nach den vorhandenen

Kreuzen zu urtheilen ehemals als grie

chiſche Kapelle gedient haben dürfte, iſt

baulich weniger anziehend; die Cella

iſt durch drei ausgerundete Niſchen be

lebt, deren mittlere von einem drei

eckigen, die beiden andern hingegen von

runden Giebeln überragt werden. Deſto

reicher iſt das Aeußere dieſes merk

würdigen Bauwerkes gegliedert, indem

acht Säulenmonolithe die halbkreisför

mige äußere Flachwand der Cella um

ſtehen, bekrönt von vortrefflich gemeißel

ten, korinthiſirenden Capitälen. Zwiſchen

je zwei dieſer Säulen des Periſtyls ver

tiefen ſich in der äußern Rundung

größere Niſchen, die muſchelförmig ge

wölbt und von einem gebogenen Archi

trav überragt und abgeſchloſſen werden.

Dieſe Niſchen, ehemals auf plaſtiſchen

Schmuck berechnet, werden zu beiden

Seiten von ziemlich ſtark vorſpringenden

Pilaſtern eingerahmt, bekrönt von zier

lichen Capitälen. Zwiſchen dieſen großen

Pilaſtern, die den Architrav der Run

dung der Cella zu ſtützen ſcheinen, ſind

Guirlanden und Feſtons herumgeführt.

Der ſtark ausladende Architrav mit ſei

nen reichen Gliederungen und Geſimſen,

der das zierliche Bauwerk nach oben

abſchließt, iſt über jeder Niſche im Halb

kreiſe rund ausgeſchweift und die gerad

linigen Abſchlüſſe deſſelben werden jedes

mal von den acht Säulen der äußern Um

gangshalle geſtützt. Kurz, das in ſeiner

Anlage äußerſt originelle und kokette

Monument macht den Eindruck, als ob

es der modernen Renaiſſance angehöre;

daſſelbe könnte als architektoniſche Perle

ſeinen Platz in dem innern Schloßhofe

zu Heidelberg ausfüllen oder in den

Gärten von Chambord und Verſailles.

Noch ſei hier im Vorbeigehen auf

die Säulenſtellung eines Bauwerkes in

Baalbek hingewieſen, das unter arabi

ſcher Herrſchaft im Mittelalter, wahr

ſcheinlich als Moſchee oder Medreſe mit

den erborgten Säulen und Capitälen

aus dem Vorhofe des großen Tempels

erbaut worden zu ſein ſcheint. Eine

doppelte Bogenſtellung von je acht Säu

len theilt das jetzt in Ruinen liegende

Bauwerk in vier Schiffe. Die von den

niedrigen Monolithen getragenen Ar

caden ſind in gothiſchen Spitzbogen con

ſtruirt, wie man in Syrien an arabiſchen

Bauwerken dieſelben häufiger antrifft.

Auch auf der Akropolis ſind unter der

Araberherrſchaft mehrere Bauwerke zu

Befeſtigungszwecken aufgeführt, die mit

den Materialien der dort zerſtörten

Bauwerke im Spitzbogenſtil errichtet wor

den ſind. Heute noch dauert das Zer

ſtörungswerk der vielen bauprächtigen

Monumente Syriens unaufhaltſam wei

ter, und es iſt weniger der ſonſt ſo ſehr

gefürchtete Zahn der Zeit und der Ele

mente, ſondern vielmehr die Gleichgültigkeit

und der Fatalismus der türkiſchen Wirth

ſchaft, welche den Zerſtörungsproceß raſch

befördern. So waren wir auf der Akro
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polis zu Baalbek Zeuge, wie der dort

angeſtellte arabiſche Hüter der Monu

mente, der als Führer und Wächter von

den Fremden ſeinen üblichen Bakſchiſch

erhebt, anſtatt für die Erhaltung der

ſelben pflichtmäßig Sorge zu tragen,

dazu die Hand bietet, um die zierlichſten

und formſchönſten Sculpturen dem zu

verkaufen, der dafür das meiſte Geld

zahlt. Da derſelbe uns einige Tage

begleitete und das Intereſſe wahrge

nommen haben mochte, welches wir die

ſen architektoniſchen Ueberreſten einer

großen Vergangenheit zuwandten, fand

derſelbe ſich in unſerm Gaſthof ein, um

uns eine Anzahl von äußerſt reich durch

brochen gearbeiteten Verzierungen in

Stein zum Kauf anzubieten, die, wie man

auf der Kehrſeite ſehen konnte, friſch von

den herrlichen Rundbogenfrieſen des In

nern des Sonnentempels gewaltſam abge

ſchlagen worden waren. Da wir keine

Luſt bezeigten, bei der Weiterreiſe nach

Damascus unſere Pferde mit ſchweren

Sculpturſtücken von verunſtalteten Pracht

bauten zu belaſten, zog der Wächter der

Akropolis verſtimmt über den ſchlechten

Geſchäftsgang ab. Wie wir ſpäter von

dem Wirth vernahmen, bildet der Ver

kauf von reichverzierten Sculpturen der

Monumente Baalbeks ein einträgliches

Geſchäft und wären Engländer und

Franzoſen ſehr verſeſſen auf Erwerbung

ſolcher architektoniſch reichen Zierſtücke,

die man partieweiſe nach Beirüt zum

Verkauf brächte. Wie viele Monumente

Syriens mögen auf dieſe Weiſe von

Jahr zu Jahr ihrer Zierden beraubt

werden, da weder die dortige Bevöl

kerung noch die Regierung das geringſte

Intereſſe daran hat, ſolchen vandaliſchen

Zerſtörungen entgegenzutreten.

»?«

SEE - Es

In der Umgegend von Baalbek wie

überhaupt in ganz Syrien gibt es eine

auffallend große Zahl von Felſengräbern,

die häufig mit mehr oder weniger reich

verzierten Portalen verſehen ſind. Die

älteſten derſelben ſind phöniziſchen und

ägyptiſchen Urſprungs. Aber auch aus

ſpät-römiſcher und früh-chriſtlicher Pe

riode finden ſich in Syrien auffallend

zahlreiche Gräber und Grabmonumente

vor. Die wenigſten derſelben ſind

archäologiſch unterſucht worden; die mei

ſten dieſer zuſammenhängenden Todten

kammeru werden gelegentlich von den Ein

wohnern erbrochen und durchwühlt, nicht

aus wiſſenſchaftlichem Intereſſe, ſondern

in der Abſicht, Münzen und metalliſche

Kleinodien dort zu finden und aufzu

ſtöbern. Von Grabesfunden bei Ba'al

bek herrührend, haben wir daſelbſt einige

ſehr intereſſante Ringe und Schließen

(fibulae) käuflich erworben, die der früh

chriſtlichen Periode vor dem Einbruche

der Araber angehören. Der Beſitzer

derſelben hatte in den letzten Jahren

eine kleine Sammlung ſolcher metalliſchen

Zierathen aus römiſchen und früh-chriſt

lichen Felſengräbern zu Stande gebracht

und dieſelben einem franzöſiſchen Conſul,

wie er angab, erſt vor wenigen Mo

naten verkauft. Wir mußten uns daher

nach dem Spruche „Sero venientibus

ossa“ mit wenigem zufrieden geben.

Eine bedeutende Sammlung von werth

vollen Fundſtücken aus jenen Nekro

polen, wie ſie in ſo großer Zahl in

Syrien, insbeſondere aber an der Küſte

von Tripoli (Taräbulus), Botrys (Ba

trum) bis nach Tyrus und Sidon an

getroffen werden, ſoll Renan auf ſeinen

vielen archäologiſchen Ausflügen daſelbſt

erworben haben.
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Dr. Klar von Pettenkofer und die Hygiene.

Von Adolf Fleiſchmann in München.

Die neuere Hygiene und Max von

Pettenkofer ſtehen in dem Verhältniſſe des

Kindes zum Vater. Er iſt in Deutſch

land der eigentliche Begründer und der

ſorgſamſte Pfleger dieſer wichtigen Lehre.

Nicht in ihrem Zuſammenhange mit der

mediciniſchen Wiſſenſchaft – ein Zuſam

menhang, der trotz ihrer gegenſätzlichen

Stellung zueinander nicht verneint wer

den kann – ſondern im Zuſammen

hange mit der Volkswirthſchaftslehre

ſoll nachſtehend, wenn auch natürlich

nicht erſchöpfend, aber doch von einigen

ihrer wichtigſten Seiten betrachtet, die

Lehre beſprochen werden. Denn wir

intereſſiren uns diesmal weniger für

den einzelnen kranken Menſchen, der

wieder geſunden, als vielmehr für die

im großen und ganzen geſunde Menſch

heit, die nicht erkranken und vor Er

krankung geſchützt ſein will. So ſehr

wir dort die Natur, ihre Erzeugniſſe

und ihre Kräfte zu Hülfe rufen, ebenſo

ſehr erklären wir ihr hier den Krieg

und müſſen mit jenen Kräften ringen,

um uns vor ihrer Zerſtörung zu ver

wahren. So iſt eben die Natur. Wäh

rend der kranke Menſch ſich ihr in die

Arme wirft, auf ihren Bergen, in ihren

Thälern, an ihren Seen, in der friſchen

geſunden Luft Heilung ſucht und findet,

läßt dieſelbe Natur in dem Grund und

Boden, auf dem wir wohnen, giftige

Subſtanzen ſich erzeugen, in der Luft,

die wir einathmen, läßt ſie Miasmen

entſtehen, und beide bringen der geſunden

Menſchheit Krankheit, Epidemie und

Tod. Dort ſchafft ſie, hier zerſtört ſie.

Dort läßt ſie mit der einen Hand hei

lende Kräuter aus dem Boden ſchießen,

hier legt ſie mit der andern die Keime

der Krankheit und des Todes in den

Körper des Menſchen. Dort ſtellt ſie

der mediciniſchen, hier der hygieniſchen

Wiſſenſchaft ihre Probleme. So iſt es

denn gekommen, daß wir die Hygiene

mit einem ungeheuern Kapital vergleichen

können, aufgehäuft in den letzten vier

bis fünf Jahrzehnten und zuſammen

geſetzt aus Wiſſenſchaft und Geld. Die

Zinſen kommen der Menſchheit zu ſtat

ten. Die Wiſſenſchaft verlangt das

Geld vom Staate, von der Gemeinde,

von ganzen Geſellſchaftsklaſſen zum Auf

bau ihrer Bollwerke gegen jene Natur

kräfte. Der einzelne kranke Menſch muß

ſein eigenes Geld ausgeben, um geſund

zu werden oder zu ſterben. Legte man

die eine Wiſſenſchaft in die eine und

die andere in die andere Wagſchale, ſo

würde man wol nicht lange zweifeln,

ob eine und welche von beiden ſinken

oder emporſchnellen müßte.

Es war im Jahre 1854, als in

München, in Pettenkofers damaliger

Heimat, die Cholera ihren erſten Ein

zug hielt. Der berühmte Glaspalaſt,

das Nachbild des engliſchen Rieſenbaues

in London, den man für die erſte große

deutſche Induſtrieausſtellung errichtet

hatte, faßte kaum die Menge der Men

ſchen, die aus nah und fern herbeigeeilt

waren und die nun in wenigen Tagen

verſcheucht wurden, ſoweit ſie nicht ſchon

der Epidemie zum Opfer hatten fallen

müſſen. Das Ungeheuer hatte man bis

her kaum von Angeſicht zu Angeſicht,

ſondern gleichſam nur durch das Fern

rohr der Wiſſenſchaft beobachtet; jetzt

ſtand es in ſeiner ganzen Größe und
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Furchtbarkeit mitten in der Stadt und

forderte ſeine Opfer nach hohen Procent

ſätzen der Bewohner. Während die

Aerzte nach Heilmitteln forſchten, ſuchte

die Hygiene, noch unbewußt ihrer künf

tigen Rolle, in Pettenkofer nach den

Quellen des Uebels und nach Mitteln,

ſeine Wiederkehr in ſpäterer Zeit zu

verhindern. Schon damals waren es

Trinkwaſſer, Grund und Boden einer

und die Luft andererſeits, in denen er

ſie finden zu müſſen und wo er ſie ver

ſtopfen zu können glaubte. Hierzu kommt

noch Wärme und Licht, alſo ſind es

die vier alten „Elemente“, Feuer, Waſſer,

Luft und Erde, auf welche ſich die

Hygiene aufbaute. Dieſe Ideen hat er

feſtgehalten, mit der ihm eigenen zähen

Energie und mit ſcharfſinnigen Unter

ſuchungen weiter ausgebaut und gepflegt.

Sie fanden weit über die deutſchen

Grenzen hinaus Verbreitung; eine Unter

ſuchung und Beobachtung folgte der an

dern, und ihre Ergebniſſe waren, daß

man allenthalben Trinkwaſſer, Grund

und Boden, ſowie die Luft zu ſäubern

ſich anſchickte und an die gigantiſchen

Werke der Kanaliſationen und Waſſer

leitungen zunächſt in den großen Städten

Deutſchlands herantrat, ſoweit es nicht,

wie z. B. in Hamburg, aus andern

Veranlaſſungen und in anderer Richtung,

mehr in Rückſicht auf Schönheit, Rein

lichkeit überhaupt und Bequemlichkeit

der Lebensführung, als auf die allge

meine Geſundheit ſchon geſchehen war.

In England war man bereits früher

damit vorgegangen. Vorausgreifend ſei

jetzt gleich des Erfolges gedacht, deſſen

man ſich zu erfreuen hatte und den die

Statiſtik bezüglich des Typhus feſtſtellte.

Denn der Typhus war der ſtändige, die

Cholera nur der hie und da auftretende

Würgengel der Menſchheit. In Ham

burg hatte man, ganz abgeſehen von

Pettenkofer's Theorien, ſchon in den

vierziger Jahren nach Wiederaufbau der

durch den Brand zerſtörten Stadt die

Kanaliſation begonnen. In den Jahren

1845–53 betrug die Typhusſterblichkeit

39,3 pro Mille der Geſammtſterblichkeit.

Mit dem Jahre 1853 war die Kanali

ſation im weſentlichen, aber nicht voll

ſtändig beendet. In den Jahren 1854

–61 ſank bereits die Zahl der Typhus

todesfälle auf 29 pro Mille, von 1862

–69 auf 25,7 pro Mille. Natürlich

ſagten die Aerzte: das habt ihr nicht

euerer koſtſpieligen Kanaliſation, die

Millionen gekoſtet hat, ſondern den Fort

ſchritten der mediciniſchen Wiſſenſchaft

zu verdanken; wir behandeln jetzt den

Typhus ganz anders als ehedem. Des

halb wurde die Typhusfrequenz vom

Jahre 1872 bis 1874 verglichen, undzwar

einerſeits in denjenigen Stadttheilen,

wo die Kanaliſation ganz, andererſeits

in denjenigen, wo ſie nur theilweiſe,

und dritterſeits in ſolchen, wo ſie noch

gar nicht durchgeführt war. Alle Aerzte

hatten ſich zur Anzeige der Typhus

erkrankungen verpflichtet, und das Er

gebniß der Vergleichung war: am Typhus

waren erkrankt von 1000 Menſchen

2,6s in dem vollſtändig kanaliſirten Theil

der Stadt, 3,2 in dem theilweiſe und 4

in den gar nicht kanaliſirten Stadt

bezirken. An der Typhuserkrankung

hat doch wol aber die ärztliche Behand

lung keinen Antheil.

In München wurde die neue Kana

liſation (ältere Anfänge kommen weniger

in Betracht), die für die beſte in Deutſch

land gilt, im Jahre 1876/77 begonnen.

Die Statiſtik der Sterbefälle im Jahr

zehnt 1878–87 liegt vor uns. Sie

ergibt von Typhustodesfällen in den

Jahren 1878 und 1879 noch eine be

trächtliche Anzahl, 116 und 233; 1880

ſank ſie auf 147; im Jahre 1881 be

reits auf 43; 1882 auf 42; 1883 kamen

45 vor; 1884 nur 35; 1885, 45; 1886,
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55, und 1887 nur 28. Mit dem Jahre

1886 war aber auch bereits die neue

Waſſerleitung in einem beträchtlichen

Theile der Stadt fertig geſtellt geweſen.

Wie und warum die Kanaliſation dieſe

wohlthätigen Folgen haben konnte und

mußte, werden wir nachher beſprechen.

Die eigentlichen Quellen des Uebels

hatte man gefunden und konnte der

Hygiene unmöglich den großen Sieg ab

ſprechen, den ſie errungen. Die von

Pettenkofer aufgeſtellten Grundſätze über

Reinlichkeit in Haus und Hof, reine Luft,

reinen Boden und reines Waſſer mußten

im Volke verbreitet werden, um zunächſt

in München eine öffentliche Meinung

über ihre Richtigkeit und alſo eine Ge

neigtheit zu ſchaffen, die bedeutenden

Mittel aufzubringen, die ihre praktiſche

Anwendung und Durchführung erheiſchte,

und die Preſſe ſorgte dafür, ſie weit

und immer weiter zu verkünden. Dies

war die Veranlaſſung zu jenen 16 öffent

lichen Vorträgen, welche Pettenkofer in

München im Winter 1875 auf 1876

„über Kanaliſation und Abfuhr“ hielt

und denen man einen mächtigen Antheil

an dem Zuſtandekommen der großen Werke

der Kanaliſation und der Waſſerleitung

in München und anderwärts zuſchreiben

muß. Sie waren epochemachend für

die Löſung der vorliegenden wiſſenſchaft

lichen Räthſel und liegen zum Theil den

hier folgenden Erörterungen zu Grunde.

Es lag ihm dabei fern, das große Ka

pitel der Hygiene erſchöpfend zu behan

deln. Nur die grundlegenden Punkte

wollte er in allgemein verſtändlicher und

faßlicher Form beſprechen, auf die es

ankommt, um das Laienpublikum zu

klaren Anſchauungen und zu praktiſchen

Entſchlüſſen zu beſtimmen. Denn das

iſt ein weiterer weſentlicher Unterſchied

zwiſchen der Wiſſenſchaft der Heilkunde

und der Hygiene, daß letztere von der

geſammten menſchlichen Geſellſchaft be

griffen ſein will und deren energiſche

Beihülfe und Mitarbeit fordert, wäh

rend der Arzt ſich dieſelben verbitten

muß und gegen Quackſalber und Pfuſcher

ſogar den Schutz des Staates anruft.

Er allein hat zu ſorgen, wie er den

Cholerabacillus, wenn es überhaupt einen

gibt, wieder aus dem menſchlichen Orga

nismus hinausbringt. Die Hygiene

ſorgt mit Hülfe der menſchlichen Geſell

ſchaft, daß er nicht entſtehen und nicht

hineinkommen kann. So einfach, ge

wöhnlich, ja platt dies klingen mag,

es birgt eben doch eine tiefe große Wahr

heit, und die Menſchen als ſolche mit

der faſt allen angeborenen Neigung zu

Bequemlichkeit und zu dem laisser faire

anderer Mächte ſind ſelbſt das größte

Hemmniß der Wirkſamkeit der Hygiene.

Dies hat ſich namentlich bei den Cholera

epidemien furchtbar bewährt.

Es iſt von hohem Intereſſe, den

Standpunkt kennen zu lernen, den Petten

kofer bei dem einen jener Hauptpunkte,

bei der „Reinhaltung des Bodens“, ein

nimmt. Er behauptet, daß man zu

ſichern Anhaltspunkten darüber, was

die zahlreichen Beobachtungen und Unter

ſuchungen über die Cholera bei ihremt

Umzug um die Erde an thatſächlichemt

Material über die Art, der Epidemie

entgegenzuwirken, ergeben, nur da ge=

langen kann, wo auf die Reinhaltung

des Bodens ein beſonderes Gewicht ge

legt worden iſt. Damit will er nicht

ſagen, daß man aufhören ſolle zu ſuchen,

individuelle Krankheitsanlagen herab

zumindern und die Verbreitung der

Seuche durch den Verkehr zu beobachten.

Vom Choleraorte werden die Keime der

Krankheit durch den Verkehr allerdings

vielfach verbreitet; aber trotz freien und

ungehinderten Verkehrs ſind größereFort

pflanzungen der Epidemie ſelbſt doch nur

ſelten erfolgt, und wo ſie erfolgten, ſieht

man ſich gezwungen, örtliche und zeit
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liche Urſachen zur Erklärung herbeizu

ziehen. Der Verkehr mit Choleraorten

trägt höchſtens die Gefahr eines Zün

ders oder einer Lunte in ſich; die Ge

walt der Epidemie hängt aber vom local

aufgehäuften Brennſtoffe, ſozuſagen vom

Pulver ab, womit die Mine geladen

ſein muß, wenn ein hineinfallender Funke

größere Wirkung üben ſoll. Man thut

alſo klüger daran, den Minen nachzu

ſpüren, als all den einzelnen Funken

nachzulaufen und ſie löſchen zu wollen,

ehe einer die Mine entzündet und uns

ſammt unſerm Löſchapparat in die Luft

ſchleudert. Jedermann weiß, daß eine

brennende Lunte auf einem Laufe ohne

Pulver unſchädlich iſt. Der Cholerakeim

iſt glücklicherweiſe in ſeiner Wirkung an

eine Anzahl örtlicher und zeitlicher Be

dingungen gebunden. Wo und wenn er

dieſe nicht findet, vermag er trotz viel

facher Einſchleppung keinen ſolchen Scha

den anzurichten, daß es der Mühe werth

wäre, allgemeine Maßregeln anzuwen

den, ſelbſt wenn man ſie beſäße. Von

jenen zuſammenwirkenden Momenten

kann bisjetzt nur eins als ſicher ange

nommen werden, nämlich daß der Bo

den und deſſen Verunreinigung durch

Fäkalien u. dgl. ſowie durch Abfälle

des menſchlichen Haushalts von dem

größten Einfluſſe auf die Entſtehung der

Epidemien iſt. Von andern örtlichen

und zeitlichen Bedingungen, die noch

hinzutreten müſſen, um ſie entſtehen zu

laſſen, wiſſen wir einſtweilen wenig oder

nichts Sicheres. Die Verunreinigung

des Bodens mag allerdings nur ein

Theil des Ganzen ſein, wie die Kohle

nur ein Beſtandtheil des Schießpulvers

iſt. Mit ihr allein kann man nicht die

geringſte Exploſion hervorbringen. Aber

ſie iſt ein weſentlicher Beſtandtheil des

Pulvers. Auch Schwefel und Salpeter

allein erzeugen keine explodirende Wir

kung, ſondern nur bei richtiger Miſchung

der drei Subſtanzen. Es iſt wol mög

lich, daß man weitere Entdeckungen

machen und noch mit andern Momenten

als dem Boden und ſeiner Verunreini

gung auch noch bequemere Anhaltspunkte

gewinnen wird; aber vorläufig genügt

es, ſich an das Bekannte, an die „Kohle“

zu halten. Und wenn ein Vorgang von

einer Kette von Urſachen abhängt, iſt es

nicht nothwendig, jedes einzelne Glied

derſelben zu zerbrechen, ſondern es ge

nügt ein einziges. Auch der menſch

liche Verkehr iſt ein ſolches Glied, aber

eins der dunkelſten und am ſchwierigſten

zu faſſen. Der Verkehr kann nicht auf

gehoben werden, denn die Folgen wären

ſchlimmer als die Epidemie. Aber den

Boden kann man rein halten und von

gefährlichen Giften befreien.

Wir haben dieſen Standpunkt Petten

kofer's, der die ganze Hygiene beherrſcht,

theilweiſe wörtlich aus ſeinen Vorträgen

hier mitgetheilt, weil man ihn ſchärfer

und treffender und zugleich wärmer und

überzeugender nicht auszuſprechen im

Stande iſt. Er theilt, um das Bild

zu verlaſſen und ſachlich zu ſprechen,

noch ein Beiſpiel mit. Die Stadt Lyon

hat ſeit 1830 allen Einſchleppungen

aus Marſeille und Paris glücklich wider

ſtanden. Nur im Jahre 1854, nach

vorausgegangener abnormer Trockenheit,

wurden zwei niedrig gelegene Stadt

theile von der Epidemie heimgeſucht,

während die hochliegenden auch damals

frei blieben. Im Jahre 1849 wider

ſtand Lyon der Krankheit, obgleich es

während des damaligen Aufſtandes von

Regimentern belagert und beſetzt wurde,

welche von der Cholera inficirt waren.

Von Paris und Marſeille fliehen die

Leute nach Lyon, obgleich es daſelbſt an

Schmuz und Einſchleppungsgelegenheiten

nie fehlt. Einzelne Stadttheile ſind ſo

ſchmuzig wie ein Libanondorf. Es

müſſen alſo zu dem Schmuze, ebenſo
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wie zu der Kohle, noch andere Momente

hinzukommen, die in Lyon gefehlt haben,

um in ihrer Miſchung die Seuche ent

ſtehen zu laſſen. Wird aber das eine,

der Schmuz, beſeitigt, das eine Glied

der Kette zerbrochen, ſo iſt eben die

tödliche Miſchung nicht möglich.

Die Reinhaltung des Bodens bedingt

zugleich die größere oder geringere Rein

heit des Trinkwaſſers. Das Mittel zur

Reinhaltung des Bodens beſteht in der

richtigen Beſeitigung der Hausabfälle

und Hausabwäſſer durch Abſchaffung

der ſogenannten Verſitzgruben und in

Einrichtung der Kanaliſation; aber nicht

jeder beliebigen, ſondern nur derjenigen,

wie ſie Pettenkofer verlangt und in jenen

Vorträgen ausführt. Hierzu tritt dann

die Frage, ob und wie außer den Verſitz

gruben auch die Abortgruben weggeſchafft

oder wenigſtens minder, wo nicht ganz,

unſchädlich gemacht werden können. Wo

dieſe Mittel zwar angewendet werden

können, aber nicht ausreichen, auch dem

Trinkwaſſer die hygieniſch gebotene Rein

heit zu verſchaffen, müſſen Waſſerleitun

gen angelegt werden, wie dies z. B.

gegenwärtig in München geſchehen iſt.

Die ungeheuern Summen, welche beide

Werke verlangt haben (die Kanaliſation

in München iſt auf nahezu 14 Mill.

Mark veranſchlagt und bisjetzt iſt der Vor

anſchlag eingehalten worden) und, bis ſie

ſich in alle Stadttheile verbreitet haben

werden, noch verſchlingen müſſen, hat

natürlich Zweifel über Zweifel im Pu

blikum – und auch in ſeinen maßge

benden Schichten – hervorgerufen, ob

denn auch wirklich Pettenkofer's Syſtem

und ob nur dieſes den erſehnten Erfolg

verbürge. Und hierfür iſt er in jenen

Vorträgen eingetreten, weil, wie er ſelbſt

einräumt, die Entwäſſerung des Bodens

einer Stadt der Gemeinde allerdings

ſehr bedeutende finanzielle Opfer auf

erlegt. Er ging darauf aus, den engen

Zuſammenhang zwiſchen Theorie und

Praxis nachzuweiſen, und berief ſich

dafür auf die Behauptung Goethe's

(7. Buch von „Dichtung und Wahrheit“):

„Theorie und Praxis wirken immer auf

einander. Aus den Handlungen kann

man ſehen, wie es die Menſchen mei

nen, und aus den Meinungen voraus

ſagen, was ſie thun werden.“ Der

größte Koſtenaufwand wird für die tiefe

Lage der Kanäle gemacht. Wie oft

konnte man in München, wenn die

Hauptkanäle gegraben, zu beiden Seiten

ganze Gebirgsketten von Erdmaſſen

aller Schichten und Farben aufgeworfen

und die Verkehrswege durch ſehr be

denkliche Breterlager offen gehalten wur

den, von den Leuten, welche der Arbeit

zuſchauten, die Frage hören: warum

denn ſo tief und groß? Das ſind ſie

allerdings; man darf ſich darunter nicht

etwa Kloaken vorſtellen, ſondern große

weite Gänge. Es iſt kürzlich vorge

kommen, daß der Eingang zu ſolch einem

Kanal längere Zeit unvorſichtigerweiſe

unverdeckt blieb, ſodaß in der Dämme

rung ein Pferd, welches ſich vom Wagen

losgemacht hatte, in denſelben hineinfiel,

dort unten ohne Schaden ankam und

bequem darin umherſpazierte, bis es

wieder herausgehoben wurde. Die tiefe

Lage erfordert aber auch noch beſondere

ſehr koſtſpielige Anlagen und Einrich

tungen. Z. B. ſind die Eingänge Thür

men gleich, welche mit eiſernen Wendel

treppen in die Erde hineingebaut wur

den; oder die Kanäle müſſen tunnel

artig unter einem Arm der Iſar hin

geführt werden, um in den Hauptfluß

ſelbſt gelangen zu können. Aber eben

dieſe tiefe Lage iſt die unvermeidliche

Folge des Grundſatzes Pettenkofer's, wel

cher lautet: „Die Tieflegung der Kanäle

wirkt in Bezug auf die Entwäſſerung

gerade ſo, als ob das betreffende Haus,

die Straße oder der Ort um ſo viel in
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die Höhe gehoben würde, als der Kanal

unter der Oberfläche liegt.“ Er will –

das ſind ſeine Worte – den Leuten

zeigen, daß es ſich unter Umſtänden um

ihr Leben handelt und daß ſozuſagen

auf der Verletzung beſtimmter Geſetze

der Hygiene Todesſtrafe ſteht. Dieſes

Geſetz ſagt: „Entwäſſert werden muß

das ganze Haus mit allen ſeinen Grund

mauern bis hinab auf die Kellerſohle.“

Die Behauptung, die Cholera ſei eine

große Lehrmeiſterin der Medicin, nimmt

er in ihrem ganzen Umfange für die

Hygiene in Anſpruch, welche erſt ſeit

den Choleraheimſuchungen anfange ſich

in Europa mehr und mehr zu entwickeln.

Eins hätten ſie mit wunderbarer Deut

lichkeit gelehrt, nämlich den ſchützenden

Einfluß guter Entwäſſerung, d. i. Kana

liſirung. Der Beweis für dieſe Geſetze

liegt in Beobachtungen, die Pettenkofer

theils ſelbſt gemacht, theils veranlaßt

und für ſeine Theorie ausgenutzt hat.

Dieſe Beobachtungen ſind in der

Form von Landkarten niedergelegt, welche

verzeichnen, wie, z. B. 1854, die Cho

lera in Baiern verlief. Aehnliche Kar

ten ſind von Sachſen für die Zeit von

1832 bis 1874 vorhanden. Aus dieſen

Karten geht hervor, daß die Cholera

immer den Flußthälern nachgezogen iſt

und die zwiſchen den Flußthälern gele

genen Gegenden freigeblieben ſind, ob

gleich die Bevölkerung dort und hier ſich

in nichts, namentlich nicht etwa in Be

zug auf ihre Dichtigkeit, unterſcheidet.

Dieſelben Erſcheinungen ſind in Indien,

im Vaterlande der Cholera, laut den

dort ebenfalls angefertigten engliſchen

Karten wahrgenommen worden. Hier

mit verbindet Pettenkofer eine weitere

Beobachtung, die ſich auf eine Reihe

eigener Unterſuchungen gründet. Im

Jahre 1865 hat er in Sachſen den

Gang der Cholera verfolgt. In Wer

dau trat die auffallende, ihm aber ſo

Unſere Zeit. 1889. I.

fort einleuchtende Thatſache hervor, daß

die mit zwei Häuſerreihen beſetzte, in

einer Mulde ſich hinziehende Ronne

burger Straße ein Hauptſitz der Cho

lera war. Die mit ihr ganz nahe

parallel laufende, auf der Schneide,

dem hochgelegenen Theile der Mulde, er

baute Bahnhofſtraße blieb bis auf einige

leichte Cholerinenfälle verſchont. So

wol hieraus als auch aus jenen Karten,

die ihm auch noch beſtätigt hatten, daß

die Eiſenbahnlinien keine fortlaufende

Verbindungslinie abgeben, zog er zu

nächſt den negativen Schluß, daß durch

Verkehr und Anſteckung allein die Ver

breitung der Krankheit nicht geſchehen

könne – und den poſitiven, daß letztere

mit den Drainageverhältniſſen in Zu

ſammenhang ſtehe, und daß ſich die Be

günſtigungsurſachen der Cholera in tiefer

gelegenen Oertlichkeiten, in Flußthälern,

Mulden u. dgl. viel häufiger finden

müſſen als in höher gelegenen, denen

die natürliche Entwäſſerung zu ſtatten

kommt. Jene beiden Straßen haben

gleiche Richtung, gleiche Bauart, gleiche

Bodenverhältniſſe. Nur in der Lage

unterſcheiden ſie ſich. Die eine, die

höhere, erfreut ſich natürlicher Drai

nage, die andere nicht. Dieſe bedarf

der künſtlichen Entwäſſerung, und weil

ſie damals keine hatte, wurde ſie von

der Epidemie befallen. Dieſelbe Schluß

folgerung führt zur Verurtheilung der

ſogenannten Verſitzgruben, in welche wir

aus den Goſſen der Häuſer das Abwaſſer

leiten, in deren unmittelbarer Nähe an

ſammeln, alſo mit Kunſt und Koſten an

gewiſſen Stellen der Häuſer dieſelben

Verhältniſſe ſchaffen, die ſich in den

Flußthälern und Mulden von Natur

ergeben und uns unzweideutig lehren,

daß wir ſie beſeitigen müſſen, wenn wir

die allgemeinen Geſundheitsverhältniſſe,

den Geſetzen der Hygiene gehorchend,

verbeſſern wollen.

8
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Zu dieſen Geſetzen gehört aber auch,

daß alles aus den Wohnungen der Men

ſchen entfernt wird, was ihrer Geſund

heit ſchädlich ſein muß, alſo auch die

Fäkalien, und dieſer ſchwierigen Auf

gabe hat Pettenkofer die genaueſten

Unterſuchungen und Vorſchläge gewidmet.

Auch hier ſteckt er ſich das Ziel, den

unglücklichen Meinungen der Menſchen

eine andere Richtung zu geben, welche

glauben, daß wir durch die Verunreini

gung des Bodens mittels Abtrittsgruben,

Schwind- und Verſitzgruben an unſerer

Geſundheit nicht geſchädigt werden; die

Thatſache, daß durch dieſe Gruben der

Boden, auf dem das Haus ſteht, und

noch in weiterm Kreiſe umher bis auf

die Kellerſohle hinab inficirt wird, für

eine Theorie halten und ſagen: was

geht uns der Boden an, mit dem wir

bei Lebzeiten gar nicht, ſondern erſt als

Leichen in Berührung kommen? Dieſen

Anſchauungen ſetzt er die unbeſtreitba

ren Erfahrungen der Hygiene entgegen,

daß, wenn auch in unſern Häuſern ein

geſchloſſen, wir doch durch zwei Bänder

mit dem Boden in ununterbrochener

naher Berührung ſtehen, durch das

Waſſer, welches wir trinken, und durch

die Luft, welche wir einathmen. Die

Geſundheitsgefährlichkeit ſchlechten Trink

waſſers und ſchlechter Athmungsluft

wird zwar im allgemeinen anerkannt

und zugeſtanden; dem Umfange nach

ſind aber Waſſer und Luft ſehr ver

ſchieden, und die größere Gefahr liegt

in der letztern. Während ein Menſch

im höchſten Falle täglich 2 Liter Waſſer

zu ſich nimmt, das zum Kochen erfor

derliche eingerechnet, braucht er zum

Leben täglich 9000 Liter Luft, und

eine wenn auch geringe Verunreinigung

derſelben kann in 24 Stunden heilloſe

Folgen haben. Schlechtes Waſſer läßt

ſich durch Waſſerleitungen vermeiden,

der Luft ſind wir ſtändig ausgeſetzt und

ihre ſchädlichen Einwirkungen entziehen

ſich gewöhnlich einer ſichern, ſofort fühl

baren Wahrnehmung, weshalb man den

erlanger „Luftprüfer“ erfunden hat, der

auf der Kunſtgewerbeausſtellung in

München vom Sommer 1888 ausgeſtellt

war, und durch einen mehr oder weni

ger gefärbten Faden die mehr oder we

niger ſchädliche Zuſammenſetzung der

Luft in den Wohnungen ſchon für das

Auge erkennbar machen und andeuten

ſoll, ob und wann es Zeit iſt, die Fen

ſter zu öffnen. Den engen Zuſammen

hang der Luft, die wir in den Woh

nungen einathmen, mit dem Boden

haben viele Beobachtungen feſtgeſtellt.

Von ihnen ſind aber zwei ſo überzeu

gend, daß wir ſie erwähnen müſſen.

Man hat in der Nähe des Bodenſees

zur Zeit der Gärung des Moſtes beob

achtet, wie ſich die im Keller entwickelnde

Kohlenſäure im Hauſe verbreitet, und

fand in der Luft der Zimmer beträcht

liche Mengen von Kellerluft. Durch

Einheizen konnte man dieſe Luft nach

beliebigen Stellen des Hauſes ziehen.

In einem Parterrelocal fanden ſich

50 Proc., im erſten Stock 38 Proc.

Kellerluft.* Bei Unglücksfällen, welche

durch Leuchtgas entſtanden waren, ergab

ſich daſſelbe, nur noch deutlicher, weil

die Folgen des Berſtens von unter

irdiſchen Gasrohren im Sommer andere

waren als im Winter. Im Sommer

entwich das Gas großentheils durch den

Boden in die atmoſphäriſche Luft und

richtete in den Wohnungen kein Unglück

an. Im Winter erfolgten Todesfälle

in den nächſtliegenden Häuſern, wenn

ſich auch in dieſen gar kein Gasrohr

befand, weil die Grundluft, in welche

das Gas zunächſt eindrang, viel mehr

als im Sommer nach den Häuſern ge

zogen wird, welche wie geheizte Kamine

* Vgl. „Zeitſchrift für „Biologie“, XI, 392.
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wirken. Daß im Winter der Boden

gefroren iſt, macht ihn nicht weniger

durchläſſig als im Sommer. Petten

kofer weiſt nach, daß nur die Kieſel

theilchen des Erdreiches durch den Froſt

feſter zuſammengehalten werden, daß

alſo das Gas auch im Winter in die

atmoſphäriſche Luft entweichen würde,

wenn nicht die Grundluft den geheizten

Häuſern nachzöge und ſich in ihnen ver

breitete, wie es in jenem Hauſe am

Bodenſee feſtgeſtellt worden iſt.

Hieraus ergibt ſich von ſelbſt die

Nothwendigkeit, den Boden auch deshalb

rein zu halten, weil durch ihn die Luft

zieht und er ſelbſt zu einem Drittel aus

Luft beſteht. Die Verunreinigung des

Waſſers durch inficirten Boden leuchtet

den Menſchen ein. An die Verunreini

gung der Luft durch ſolchen Boden

wollen ſie aber nicht glauben.

Zur hygieniſchen Reinhaltung des

Bodens iſt, wie vorhin geſagt, auch die

Entfernung der Fäkalien, des Kothes,

des Harnes u. dgl. unvermeidlich. Das

bisherige Abfuhrſyſtem, ſelbſt wenn es

nur auf die Excremente beſchränkt würde,

hält Pettenkofer für ganz unzureichend

und nicht einmal für vollſtändig aus

führbar. Er berechnet z. B. für Mün

chen, indem er ſtatt 260000 nur die

Einwohnerzahl von 200000 zu Grunde

legt, und für eine Perſon im Jahre

durchſchnittlich mindeſtens 34 Kilogramm

Koth und 428 Kilogramm Harn ſetzt –

daß beides im Jahre 92,400000 Kilo

gramm ausmacht, daß eine gewöhnliche

Fuhre 1000 Kilogramm hält, alſo im

Jahre 92400 Fuhren, d. i. täglich

253 Fuhren gethan werden müſſen.

Entweder müſſen alſo unſere Bauern

das Zehn- bis Zwanzigfache von der

Menge aufladen, welche er ſoeben be

rechnet hat – was unmöglich –, oder ſie

müſſen nur den zehnten Theil des Un

raths abfahren, womit nicht geholfen

iſt, abgeſehen davon, daß eine poli

zeiliche Controle unausführbar wäre.

Dieſe Zahlen, an denen ſich nichts mä

keln läßt, müſſen einen gewaltigen Druck

auf unſer und namentlich auf unſerer

Stadtväter Gewiſſen ausüben, und die

Hygiene ſteht mit drohend erhobenem

Finger in ihren Sitzungsſälen. Sie

wiſſen keinen Ausweg, als entweder den

Vorderſatz, die Gefährlichkeit des gegen

wärtigen Zuſtandes, anzuzweifeln, oder

die Wiſſenſchaft um Hülfe anzuflehen.

Der erſte Ausweg wird ihnen ebenfalls

durch Thatſachen und Zahlen verſperrt,

die ihnen Pettenkofer wie ſchweres Ge

ſchütz entgegenſtellt. In 24 engliſchen

Städten iſt nach der Durchführung der

„Sanitary Works“ die Abnahme der

Sterblichkeit laut eines Berichts John

Simon's von 1866 beobachtet worden.

Die ganze Verbreitung und Intenſität

der Cholera in England im Jahre 1866,

ſowie die Nichtbetheiligung Englands

an den letzten Choleraepidemien des

europäiſchen Continents liefern gegen

über den zahlreichen und zerſtörenden

Epidemien der dreißiger, vierziger und

funfziger Jahre den unumſtößlichen

Beweis von der hygieniſchen Wirkſam

keit jener Werke, wozu noch die vorhin

ſchon mitgetheilten Zahlen der münche

ner und hamburger Statiſtik kommen.

Die Stadt Danzig war früher ein Haupt

ort der Cholera. Im Jahre 1873, als

dort das alte Senkgrubenſyſtem zum

größten Theil verlaſſen worden war,

zählte man, während die Epidemie in

mehrern benachbarten Orten ebenſo wie

früher hauſte und bis vor die Thore

der Stadt gelangte, nur 100 Fälle, und

von dieſen traf die Mehrzahl ſolche

Häuſer, die ihre Gruben noch beibehal

ten hatten. Gleiches gilt von der Stadt

Halle, die bis 1866 eine traurige Be

rühmtheit für Cholera hatte. Danzig

hatte für einen regelrechten Abfluß alles

8*
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ſchwemmbaren Unrathes aus den Häu

ſern und für Zufuhr reinen Waſſers

geſorgt. Aehnliches iſt in Halle ge

ſchehen. Und dies ſind nur einige we

nige Beiſpiele. Der zweite Ausweg,

die Berufung an die Wiſſenſchaft, an

Erfahrung und Beobachtung, führt beſſer

zum Ziele, wenn ihm nicht die Natur

unüberwindliche Hinderniſſe entgegen

ſtellt. Sie kommen wieder auf eine

vollſtändige und zwar allen Unrath fort

ſchwemmende Kanaliſation zurück, welche

allerdings zwei wichtige, in Naturver

hältniſſen liegende Vorausſetzungen hat:

das Vorhandenſein ausreichender Waſſer

maſſen und die Möglichkeit, dieſen die

erforderliche Geſchwindigkeit des Flie

ßens, d. i. die erforderliche Schwemm

kraft, alſo vor allem das nöthige Gefälle

zu geben, nämlich 12–2 Proc. bezüg

lich der von den Häuſern in die Kanäle

führenden Röhren. Im übrigen müſſen

wir darauf verzichten, die techniſche

Seite der Ausführungen zu beſprechen,

und uns vielmehr nur auf den hygie

niſchen Standpunkt beſchränken.

Dieſer führt auf zwei überaus wich

tige Fragen und Bedenken. Einmal iſt

die Ventilation des Kanalnetzes deshalb

von größter Bedeutung, weil nach den

oben entwickelten Geſetzen die Luft den

geheizten Häuſern nachzieht, die Kanal

luft aber immer Miasmen erzeugen und

dieſe ſich in die geheizten Häuſer ziehen

könnten. Die Erfahrung hat dieſes

Bedenken noch nicht beſtätigt und ge

naue Unterſuchungen ſind noch nicht ge

nügend angeſtellt worden, um über die

Luftbeſchaffenheit in den Kanälen zur

vollen Klarheit gelangen zu können.

Jedenfalls wird bei einer kräftigen

Schwemmung die Luft ſchon durch das

Waſſer mit fortgeſchoben, und wo dies

nicht möglich iſt, hat man an verſchie

denen Orten Vorkehrungen gegen etwaige

Uebelſtände getroffen. Pettenkofer legt

dieſem Bedenken viel weniger Werth bei

als dem andern, welches eine Verunrei

nigung des Bodens durch das Kanalnetz

fürchtet, denn durchaus waſſerdicht läßt

ſich eine längere Kanalſtrecke nicht her

ſtellen. Man muß unbedingt zugeben,

daß beide Bedenken, wenn ſie begründet

wären, die hygieniſchen Vortheile der

Kanaliſation, welche man erſtrebt, wie

der in Frage ſtellen und wol zur Er

wägung Anlaß geben würden, ob etwaige

Folgen derart ſeien, daß man Kanal

bauten beanſtanden müſſe. Deshalb

wurde in München 1868 eine beſondere

Commiſſion gebildet, die hierüber genaue

Unterſuchungen an den damals ſchon

ſeit längerer Zeit begonnenen Werken

anzuſtellen hatte, die aber noch lange

nicht die von Pettenkofer für die der

malen im Bau begriffenen neuen, in

eirunder Form hergeſtellten Kanäle (oder

Siele) geforderte tiefe Lage hatten und

deshalb durch beſondere Sturzvorrich

tungen in das Pettenkofer'ſche Syſtem

eingepaßt werden mußten. Auf den

Werth jener Unterſuchungen hat aber

die geringere Tiefe keinen Einfluß. Sie

ergaben zwar, daß die Siele allerdings

nicht vollſtändig waſſerdicht ſind, aber

dennoch kaum nennenswerthe Mengen

ſchädlicher Subſtanzen durchgelaſſen hat

ten. Man fand dies durch eine Unter

ſuchung des Erdreiches unter den Sielen.

Dieſe beſtanden aber erſt kurze Zeit; es

mußte alſo dem Einwand begegnet wer

den, daß nach Jahrzehnten der Erfolg

wol ein anderer ſein werde. Die Unter

ſuchungen wurden deshalb 1874 wieder

holt und zwar unter Beobachtung der

bei der erſten Unterſuchung herausge

griffenen Stellen. Es ergab ſich, daß

das Erdreich noch weniger jener Sub

ſtanzen enthielt, was auch in Hamburg

beobachtet worden war, und daß die

ſehr gut cementirten Abtrittsgruben viel

mehr durchgelaſſen hatten. Die Wan
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dungen der Kanäle waren trocken, weil

ihre filterartige Poroſität ſich im Laufe

der Zeit erheblich verringert hatte. Zu

dieſem zweiten, aber jetzt durch dieſe

Unterſuchungen gehobenen Bedenken ge

hört noch die ſpeciell gegen die Einlei

tung der Fäkalien in die Kanäle in

fünf Punkten präciſirte allgemein ver

breitete Meinung, daß 1) die Excre

mente ſich in den Kanälen zerſetzen und

die Luft verunreinigen; 2) daß ſie den

Boden und das Grundwaſſer verpeſten,

weil die Kanäle nicht vollkommen waſſer

dicht ſeien; 3) daß ein Kanalnetz durch

hineingelangende inficirte Excremente

ganze Stadttheile inficire; 4) daß die Ka

näle die Flüſſe verunreinigen, in welche

ſie einmünden, und 5) daß ſie die Land

wirthſchaft des Düngers berauben. Der

erſte Punkt hat durch die Erfahrung

noch nirgends Beſtätigung gefunden,

weil das Waſſer die gefährlichen Stoffe

ſehr ſchnell auflöſt und fortſchwemmt.

Pettenkofer nimmt an, daß in einer

großen Stadt die bis zum Abend hin

eingeleiteten Excremente längſt fortge

ſchwemmt ſind, während ſie in Tonnen

mindeſtens drei bis vier Tage im Hauſe

ſtehen bleiben. Der zweite Punkt findet

ſeine Erledigung und Widerlegung durch

die ſoeben mitgetheilten Unterſuchungen

des Erdreiches unter den Kanälen. Ge

gen den dritten ſpricht ebenfalls die

Erfahrung, und wenn es hie und da –

was zugegeben werden muß – vor

gekommen iſt, daß längs dieſer und

jener Kanalſtrecke, die immer nur eine

ſehr kurze war, Epidemien häufigere

Krankheits- und Todesfälle erzeugten,

ſo kann hieran dieſe Kanalſtrecke nicht

die Schuld tragen, weil gleiche Urſachen

gleiche Wirkungen auf der ganzen Strecke

hervorrufen müßten, hier aber der Fa

den der gegneriſchen Beweisführung

immer abreißt. Dem vierten Punkt

dagegen, der Verunreinigung der Ge

wäſſer zum größten Nachtheile der all

gemeinen Geſundheit, wird die höchſte

Wichtigkeit und Beachtung beigelegt.

In der Themſe bei London und in der

Seine bei Paris ſind durch die ein

mündenden Schwemmkanäle geradezu

grauenvolle Uebelſtände hervorgetreten.*

Die Unterſuchungen ſind in England von

dem berühmten Naturforſcher Faraday

1855, in Frankreich von einer hierzu

beſonders niedergeſetzten Commiſſion

etwas ſpäter gepflogen und vielfach ver

öffentlicht worden. In London wurden

deshalb an beiden Flußufern große

Sammelkanäle angelegt, wodurch die

Themſe bei London wieder rein gewor

den iſt und unterhalb der Stadt der

Unrath ſich auf einer längern Fluß

ſtrecke durch das Waſſer wieder auflöſte

und verſchwand. In Paris ſind die

geplanten Abhülfemaßregeln noch nicht

zum Abſchluſſe gelangt; aber Paris iſt

trotz jener Uebelſtände weit davon ent

fernt, das Schwemmſyſtem wieder zu

verlaſſen. Vielmehr wird durch Rieſel

felder (ſ. u.), Sammelkanäle und Fluß

correctionen dem in der Themſe wie

in der Seine beſtehenden Grundübel,

der zu geringen Geſchwindigkeit des

Waſſerlaufes, welches eben rein örtlicher

Natur iſt und deshalb nicht verallgemei

nerte Gegenmaßregeln fordert, abgeholfen

werden, wenn nicht die neuen Waſſer

reinigungsmaſchinen (ſ. u.) zur Anwen

dung kommen. Der fünfte Punkt iſt

eigentlich von dem Rahmen unſerer ge

genwärtigen Erörterung ausgeſchloſſen,

weil er ſich nicht auf die Hygiene be

zieht. Aber der Kampf der Intereſſen

der Landwirthſchaft mit denjenigen der

* Vgl. „Die Reinigung der Seine. Be

richt an das Miniſterium der öffentlichen

Arbeiten in Paris. Im Auftrage des Ma

giſtrats in Berlin überſetzt. Reinigung und

Entwäſſerung Berlins, Anhang III“ (Berlin,

Hirſchwald, 1876).



118 Unſere Zeit.

öffentlichen Geſundheit führt Pettenkofer

zu der hygieniſchen Anſchauung, daß

ein gutes, aber nur ein gutes Abfuhr

ſyſtem dem Schwemmſyſtem gegenüber

nur eine Finanzfrage iſt, weil jenes

den Boden und die Luft unſerer Häuſer

ebenfalls vor Verunreinigungen ſchützen

kann. Wer Luſt und Geld habe, ſolche

Einrichtungen, wie ſie ein gutes Abfuhr

ſyſtem gebieteriſch verlange, zu treffen,

dem könne man vom Standpunkte der

Hygiene aus keinen Vorwurf machen.

Die Landwirthe ſollen die Hand bieten,

ſolche Vorrichtungen zu ermöglichen,

d. h. ſie ſollen für den Abfuhrdünger

aus den Häuſern etwas zahlen, ſtatt

von den Hausbeſitzern eine Zahlung da

für zu verlangen, daß ſie den Dünger

auf die Felder abfahren. Ferner ſollen

ſie helfen, große Rieſelfelder anzulegen,

indem man die Stadtjauche u. dgl. zur

Berieſelung von Landſtrecken benutzt,

auf denen Gras und Gemüſe mit Vor

theil erzeugt werden können.*

Hierbei iſt man jedoch nicht ſtehen

geblieben. Denn die Regierungen haben

mehrfach in Deutſchland die Verun

reinigung der öffentlichen Gewäſſer durch

die Hineinleitung ſtädtiſchen und ge

werblichen Unrathes kurzweg verboten.

Erſt vor kurzem wurde, um nur ein

Beiſpiel anzuführen, die Frage in Halle

von höchſter Wichtigkeit. Die ältern

Stadttheile werden durch fünf unabhängig

voneinander in die Saale mündende

Kanalſyſteme entwäſſert. Der Bau eines

den ſüdlichſten Theil der Stadt ent

wäſſernden ſechsten Hauptkanals – und

dieſer Stadttheil macht ein zur Zeit

über 9000 Einwohner umfaſſendes Ge

biet aus und führt täglich im Durch

ſchnitt 900 Kubikmeter Unrath ab – iſt

ſeitens der königlichen Regierung nur

unter der Bedingung geſtattet worden,

* Vgl. Confield, „Utilisation of sewage“.

daß die Abwäſſer deſſelben vor Eintritt

in die Saale einer chemiſchen und mecha

niſchen Reinigung unterworfen würden,

weil für den ſanitären Erfolg der Kana

liſation es eine unbedingte Forderung

bleibe, die krankheiterregenden Abfall

ſtoffe ſo raſch als thunlich unſchädlich

zu machen. Die Regierung würde jene

Forderung nicht geſtellt haben, wenn es

nicht möglich geweſen wäre, ſie zu er

füllen. Und dieſe Möglichkeit bieten die

neu erfundenen Maſchinen des Röckner

Rothe'ſchen Reinigungsverfahrens der

ſtädtiſchen Abwäſſer, mit denen die

jenigen des Müller-Nahenſen'ſchen Ver

fahrens heute noch um den Vorzug

ſtreiten. Das letztere iſt in Halle in

Veranlaſſung jener Regierungsverfügung,

das erſtere in Eſſen und in Braunſchweig

angewendet worden, wo die Waſſerkraft

der Flüßchen, an denen die Städte liegen,

eine ſo geringe iſt, daß man ohne dieſes

Reinigungsverfahren eine Kanaliſation

gar nicht hätte wagen dürfen. Beide

Verfahren beruhen darauf, daß an den

Stellen, wo die Stadtkanäle in den

Fluß münden, das Abwaſſer, welches

ſie bringen, vor der Einmündung abge

fangen, einer Reinigung unterworfen

und dann erſt dem Fluſſe übergeben

wird. Die Reinigung geſchieht auf me

chaniſchem und zugleich chemiſchem Wege.

Auch die Düngerfrage hat durch die

Reinigungsmaſchine eine die Landwirth

ſchaft beruhigende Erledigung gefunden,

weil der zurückbleibende Schlamm ver

dichtet und zu Düngerkuchen zubereitet

wird, die jetzt ſehr geſucht ſind, während

man im Anfang auf ſie nichts gab.

Und man darf nicht fürchten, daß etwa

üble Gerüche und Miasmen ſich an den

Stellen verbreiten, wo die Maſchinen

arbeiten. Alle Wahrnehmungen ſtimmen

darin überein, daß nach Verwendung

der betreffenden Chemikalien weder das

Waſſer, noch der Schlamm, noch die Luft



Dr. Max von Pettenkofer und die Hygiene. 119

ſolche Gerüche verbreiten. Wenn man

erwägt, daß nach vorliegenden ſtatiſti

ſchen Ermittelungen 1880–82 jährlich

für 75 Mill. Mark künſtlichen Düngers

ins Deutſche Reich eingeführt worden

ſind, ſo dürfte es wol der Mühe lohnen,

jene Schlammkuchenherſtellung noch zu

vervollkommnen, um dieſe Einfuhr zu

erſparen und die dem Boden entzogenen

Stoffe ihm als Dünger mit Vortheil

wieder zurückzugeben.

Wir kommen jetzt zum Feuer, nach

dem wir Waſſer, Luft und Erde als die

weiteſten Gebiete hygieniſcher Arbeit be

ſprochen haben, d. h. zu Wärme und

Licht. Wenn man allenthalben Vorſicht

und Sorgfalt bei Behandlung von „Feuer

und Licht“ predigen hört und dieſe

Tugend ſchon den Kindern einzuprägen

bemüht iſt, ſo darf man ihren Sinn

nicht darauf beſchränken, daß Vorſicht

und Sorgfalt nur zur Verhütung von

Feuersbrünſten dienlich und erforderlich

ſind. Ihr Schwerpunkt liegt vielmehr

darin, daß man lernt, jedes Heizungs

und Beleuchtungsmaterial ſo zu behan

deln und zu benutzen, daß es nicht ge

ſundheitsſchädlich wirkt, denn an ſich hat

keines dieſer Materialien und bisjetzt be

kannten Stoffe irgendeine ſchädliche Wir

kung; vielmehr liegt dieſe immer in der

Handhabung des Materials und in den

Einrichtungen der Anlagen. In hygie

niſcher Beziehung kommt hierbei vor

allem in Betracht, daß die Intereſſen

unſerer gewöhnlichen Lebensführung ſich

nicht wohl mit Einrichtungen vertragen,

welche in höchſtem Grade ſtörend ein

wirken, wenn eine Unterſuchung, Aus

beſſerung oder Vervollkommnung nöthig

und wünſchenswerth wird. Sind wir

ſchon ungehalten, wenn ſich der Kamin

kehrer meldet, um die Zimmer- und

Küchenöfen zu reinigen, ſo wird unſere

Lebensführung noch viel empfindlicher

geſtört, wenn die Rohre einer Waſſer

oder Luftheizung oder einer Gasleitung

ſchadhaft ſich erweiſen und ausgebeſſert

werden, die Wände vom Verputz entblößt,

alſo alle häuslichen zur Tagesarbeit er

forderlichen Bequemlichkeiten auf Tage

und Wochen geſtört, oft gar ausgeſetzt

werden müſſen. Der geringſte Gasgeruch,

der ſich im Hauſe verbreitet, verſetzt uns

in Unruhe. Jeder Menſch weiß, daß

man nicht ruhen darf, bis die Stelle

gefunden iſt, wo das Gas durch einen

offen gelaſſenen Hahn oder durch Spal

ten und Brüche der Leitung in die

Wohnräume dringt, wo es Erſtickungen

der Menſchen zur Folge hat. Man kann

aber, um ſich zu überzeugen, ob eine

Gasleitung vollkommen ſchließt, ein

ſicheres Mittel ohne weſentliche Be

ſchwerde zu Hülfe nehmen, wenn man

alle Hähne im Hauſe abſchließt und

dann beobachtet, ob die Gasuhr ſtill ſteht.

Iſt dies der Fall, ſo iſt die ganze Lei

tung beſtimmt in Ordnung; andernfalls

entſteht, wenn z. B. die Wahrnehmung

des Gasgeruches zur Nachtzeit erfolgt,

wo nicht ſo leicht Unterſuchung ſtatt

finden und Hülfe geſchafft werden kann,

die größte Gefahr für Geſundheit und

Leben der Menſchen. Man wird es

immer vom hygieniſchen Standpunkt aus

für das Richtigſte halten müſſen, daß in

den Wohnungen die Menſchen ſich in

ihrer Freiheit im Einwirken auf Be

leuchtungs- und Heizungsapparate und

im Handhaben derſelben ſo wenig wie

möglich beſchränken laſſen ſollen. In

unſerm Hauſe müſſen wir ſelbſt je nach

Bedarf und Befinden und dürfen nicht

Maſchinen, Fabriken, Apparate u. dgl.

Herren über Licht und Wärme ſein.

In öffentlichen Gebäuden ſogar, wo

man ſo viel darauf hält, durch Luft

oder Waſſerheizungen mit einer einzigen

Feuerung alle Räume derſelben zu er

wärmen, kann man tagtäglich die mis

lichen Folgen des Mangels jener freien
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Verfügungsbefugniß wahrnehmen. Ver

faſſer hat kürzlich in dem hieſigen pracht

vollen, nach allen Regeln der neuen Tech

nik eingerichteten und auch mit Lufthei

zung verſehenen Akademiegebäude einem

der Herren Künſtler auf ſeinem Atelier

einen Beſuch gemacht. Wohlthuend und

behaglich war die Wärme in den großen

ſtatuenbeſetzten und teppichbelegten Corri

doren. Im Atelier ſtand ein großer

Kachelofen, in welchem ein kräftiges

Holzfeuer praſſelte. „Nun, Herr Pro

feſſor“, ſagte ich, „auch noch ein Ofen

in Ihrem herrlichen Hauſe? Draußen im

Corridor fühlt man doch die ſchöne Wärme

Ihrer Luftheizung?“ „Ja draußen!“

entgegnete er; „ich habe in dieſem ab

ſcheulichen Herbſt den Katarrh noch nicht

losbekommen. Und meine und meiner

Collegen Modelle können in den Ateliers

nicht actſtehen; ihre Haut wird in der

erſten Viertelſtunde blau und am nächſten

Tage kommen ſie nicht, weil ſie erkältet

ſind. So ging mir's kürzlich mit einem

jungen Mädchen. Was half mich ihre

blendende Hautfarbe? Blau wurde ſie

und jetzt liegt ſie krank. Da haben wir

Beſchwerden erhoben und uns Oefen

ausgebeten, wie Sie ſehen. Wenn das

arme Ding wiederkommt, ſoll ſie mir

nicht mehr frieren. Wir können ja kaum

die Palette feſthalten!“

Ziemlich daſſelbe gilt von der Be

leuchtung unſerer Wohnräume. Hygie

niſch angeſehen, ſollte man das fabricirte

Licht, Gas- oder elektriſches Licht auf

Corridore und Vorplätze beſchränken und

Räume, die der Arbeit gewidmet ſind,

wo es darauf ankommt, dem indivi

duellen Auge hinlängliche Lichtmenge,

ruhiges und gleichmäßiges Brennen der

Flamme und Wahrung der Luftreinheit

zu gewähren, damit verſchonen. Zwi

ſchen der Beleuchtung einer Straße,

eines Bahnhofes u. dgl. einerſeits und

eines Familien- oder Arbeitszimmers

andererſeits beſteht ein in die Augen

ſpringender Unterſchied. Und ſo jung

unſere hygieniſchen Forſchungen auch

noch ſein mögen, immer werden ſie be

ſtätigen, daß Licht und Wärme der

Individualität angepaßt werden müſſen,

was bei centralen Heizungs- und Be

leuchtungsapparaten eine Unmöglichkeit

iſt und ſtets bleiben wird. Wir brau

chen nicht näher darauf einzugehen, wie

man mit dieſen Rückſichten bei Schul

gebäuden zu rechnen hat. Unſere Zeit

liefert zahlloſe Beweiſe, mit welchen

Opfern und mit welcher Sorgfalt man

gerade hier bemüht iſt, allen Anfor

derungen der Hygiene zu genügen, wobei

freilich auch über das Ziel hinausge

ſchoſſen und unnöthige Pracht angewen

det zu werden pflegt. In Würzburg iſt

kürzlich ein Schulhaus eröffnet worden,

welches man ein hygieniſches Muſter

nennt. Außer 2 Wohnungen ſind

darin 14 Schulſäle, Berathungs- und

Bibliothekzimmer. Die Höhe der Säle

beträgt 4,20 Meter; die Garderoben ſind

in den Corridoren untergebracht, durch

näßte Kleider verpeſten alſo nicht die

Luft der Unterrichtsräume, wo die Kin

der ſitzen. Die Corridore ſind heizbar

und ventilirt. Die Aborte ſind mit

automatiſcher einhalbſtündlich erfolgender

Spülung verſehen. Die zugeführte

warme Luft (es iſt Luftheizung vorhan

den) wird durch Staubfilter gereinigt,

durch Waſſerbrauſen gewaſchen und durch

Verdampfungsſchalen mit der erforder

lichen Feuchtigkeit verſehen. Die vor

handene Badeeinrichtung ermöglicht es,

12 Kinder gleichzeitig unter 4 Brauſe

bäder zu ſtellen!! Daß man in Schu

len und allen Räumen, wo Mehrheiten

von Menſchen zur Arbeit oder ſonſtigen

Zwecken ſich zuſammenzufinden haben,

den Individualitäten mit Wärme und

Licht nicht Rechnung tragen kann, ver

ſteht ſich von ſelbſt. Weder die alten
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Oefen und Lampen, noch die neuen

Centralheizungen und Beleuchtungen rei

chen hierzu aus: und die Geſetze der

Hygiene können ſich deshalb nur auf

die Apparate und ihre Handhabung nach

Durchſchnittserfahrungen und Durch

ſchnittsmaßſtäben beziehen.

Es war bei der Wahl der Grund

lage für gegenwärtige Unterhaltung:

Feuer, Waſſer, Luft und Erde, nur un

ſere Abſicht, ihr eine gewiſſe Schranke

zu ſetzen, nämlich diejenige, innerhalb

welcher die Thätigkeit Pettenkofers eine

hervorragende und bahnbrechende war

und die großen Maßregeln des Schutzes

der Menſchheit, nicht nur der einzelnen,

vor Seuche und Epidemie eine Erör

terung forderten. Denn es handelt ſich

dabei um Fragen und Probleme, um

Fortſchritt und Aufklärung unſerer Zeit.

Wir mußten alſo um ſo mehr darauf

verzichten, hygieniſche Geſichtspunkte be

züglich unſerer Kleidung, Körperpflege,

Ernährung u. dgl. zu berühren, als be

züglich dieſer Gebiete die Hygiene nicht

neu, ſondern nur verbeſſerungsfähig iſt,

je nachdem ihre vielen Hülfswiſſenſchaf

ten neue und heilbringende Fortſchritte

aufzuweiſen haben. -

Wir kehren deshalb zu Pettenkofer

zurück und begleiten ihn auf ſeiner letz

ten Reiſe nach Wien 1887, wo er es

ſich zur Aufgabe gemacht hatte, vor

einem ſehr großen und ausgewählten

Zuhörerkreiſe, bei Gelegenheit des inter

nationalen Congreſſes für Hygiene, die

Nothwendigkeit der größtmöglichen Ver

breitung der hygieniſchen Wiſſenſchaft

unter den Menſchen und ihrer Erhebung

zum Range verbindlicher Lehrfächer in

beredtem Vortrage darzuthun, wobei er

davon ausging, den wirthſchaftlichen

Charakter der Hygiene darzuſtellen und

hieraus alle Folgerungen zu ziehen, die

ſich für den hygieniſchen Unterricht auf

techniſchen Hochſchulen und Univerſitäten

ergeben. Jene Charakteriſtik der Hygiene

findet in Pettenkofer ihren lebendigſten

und geiſtvollſten Vertreter, und es iſt von

hohem und allgemeinſtem Intereſſe, ge

rade in dieſem Punkte ſeinem Gedanken

gang und ſeinen Beweisführungen durch

Thatſachen und Zahlen zu folgen. Er

ſchreibt das Verdienſt, zuerſt den wirth

ſchaftlichen Werth der Hygiene erkannt

und ausgenutzt zu haben, den Militär

verwaltungen zu. Im Krimkriege ſtarben

von 309000 Franzoſen, welche ausge

rückt waren, 95240, alſo faſt der dritte

Theil der Armee. Von dieſen Todten

fielen in Schlachten oder erlagen ihren

Wunden 20000, während 75000 un

verwundet Krankheiten erlagen. In den

auf den Krimkrieg folgenden Jahren

geſchah für beſſere Geſundheitspflege ſchon

ſehr viel, und der Deutſch-Franzöſiſche

Krieg zeigte die wohlthätigen Folgen in

ganz andern Zahlen. Während im

Krimkriege die Verluſte durch Waffen

ſich zu den Verluſten durch Krankheit

wie 100 zu 375 verhielten, war

das Verhältniß im Deutſch-Franzöſiſchen

Kriege nur wie 100 zu 43, alſo um

332 Proc. günſtiger. Wenn die Ge

ſundheit der Armee allein im Kriege eine

ſolche Rolle ſpielt, ſo iſt es der Mühe

werth, zu unterſuchen, was im allge

meinen die Krankheit ſchadet und koſtet.

Hierbei ging der Redner von dem durch

ſchnittlichen Mortalitätsverhältniſſe aus,

daß von 35 Kranken einer ſtirbt und

daß auf einen Kranken durchſchnittlich

20 Verpflegungstage kommen, jeder Tag

ganz gering zu 2 Mark gerechnet.

Nimmt man nun in einem beſtimmten

Orte die Sterblichkeit mit 30 Proc. an,

ſo entſpricht dies für 1000 Einwohner

1050 Krankheitsfällen und 20000 Ver

pflegungstagen, alſo 40000 Mark jähr

lich, und bei großen Städten von etwa

1 Mill. Einwohnern einem jährlichen Auf
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wande von 40 Mill. Mark für Krank

heit. Hieraus berechnet ſich von ſelbſt

der Geldwerth der Verminderung der

Sterblichkeit und ſomit der Geldauf

wand bezw. der Geldwerth der Krank

heit für eine große Stadt. Denn wenn

z. B. für Wien 30 pro Mille Mor

talität 40 Mill. Mark koſten, ſo koſtet

ein einziges pro Mille 1,400000 Mark.

Dieſe Summe würde alſo ſchon bei der

Verminderung der Sterblichkeit von 30

auf 29 pro Mille gewonnen, bezw. er

ſpart werden. Da nun dieſes Geld als

Zinſen und nicht als Kapital aufgefaßt

werden darf, ſo würde es, mit 40 Proc.

kapitaliſirt, ein Kapital von 1050 Mill.

darſtellen. In ähnlicher Weiſe berechnet

Redner den aus vermindertem Biergenuſſe

in München hervorgehenden Geſund

heitswerth und ſtellt an die Spitze, daß

nach vorliegenden umfaſſenden Unter

ſuchungen daſelbſt viel mehr auf den

Biergenuß zurückzuführende Todesfälle

durch Herzfehler vorkommen als in

andern minder biergeſegneten Orten. Als

man in München einige Millionen für

Kanaliſation, Waſſerverſorgung u. dgl.

verlangt habe, ſei über die unerſchwing

liche Belaſtung der Steuerzahler geſeufzt

worden. „Vier Gläſer Bier ſtatt fünf

in München entſprächen jährlich 5 Mill.

Mark, in 10 Jahren 50 Mill., ein

wahrer embarras des richesses.“ Die

durch dieſe kleinen Erſparniſſe gewonne

nen Mittel würden uns alſo mehr Ge

ſundheit genießen laſſen, wenn ſanitäre

Verbeſſerungen damit beſtritten würden.

Die Krankheit bezeichnet er als die

ſchwerſte Steuer und gerade die Hygiene

als das ausgiebigſte Mittel zur Ver

ringerung dieſer Steuer. Daß der Laie

vor ſolchen Zahlen erſchrickt und ſie für

unglaublich hält, gibt Pettenkofer unbe

dingt zu, weil man nicht gewöhnt ſei

und ſich ſcheue, vom Kleinen ins Große

und vom Einzelnen auf eine Gemein

ſchaft zu rechnen. Daß er in dieſer

Weiſe den hohen wirthſchaftlichen Werth

eines günſtigen allgemeinen Geſundheits

zuſtandes und der Hygiene in unanfecht

barer Weiſe gerade dem großen Publi

kum klar zu machen und allenthalben

Geſichtspunkte zu eröffnen beſtrebt iſt,

die dieſem ganz fern liegen, hat man

ihm überall und auch bei der wiener

Rede hoch, ja faſt höher angerechnet als

ſeine fachwiſſenſchaftlichen Unterſuchungen

und Entdeckungen. Mit um ſo regerm

Intereſſe folgte man deshalb auch ſeinen

weitern Ausführungen über den hygieni

ſchen Unterricht, deren Gedankengang

wir kurz mittheilen müſſen.

Wie wir es oben ſchon angedeutet

haben, hebt auch Pettenkofer als Haupt

gegenſtände des hygieniſchen Unterrichts

Feuer, Waſſer, Luft und Erde hervor

und fügt noch Speiſe, Trank und Be

kleidung bei. Das Feuer bietet in Bau

und Inſtandhaltung unſerer Wohnungen,

deren Heizung, Ventilation und Be

leuchtung ein großes hygieniſches Kapitel;

das Waſſer ſoll nicht nur im Trink

waſſer, ſondern auch zur Säuberung von

Haus und Hof rein ſein. Unreines

Waſſer verunreinigt das Haus und den

Grund und Boden. Reines Waſſer,

und für alle häuslichen Zwecke in ge

nügender Menge, ſoll in allen Stock

werken der Häuſer durch gut eingerichtete

Leitungen auslaufen. Im Laufe der

Rede entwickelte er die neuen Unter

ſuchungen des Waſſers aus Brunnen,

welche auf Friedhöfen gegraben ſind und

die ergeben haben, wie unrecht man

früher hatte, es für unrein und ſchädlich

zu halten, während es in der Regel viel

reiner ſei als dasjenige aus Brunnen,

die auf dem von den Lebenden bewohn

ten Boden ſtänden. Bei dieſer Gelegen

heit theilt er die überraſchenden Ergeb

niſſe der neueſten Unterſuchungen der

Begräbnißplätze überhaupt mit, die das
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ſächſiſche Landesmedicinalcollegium durch Inſtitut und im Jahre 1877 begann

das ganze Königreich habe anſtellen

laſſen, und es konnte von keinem einzigen

normal verwalteten Friedhof eine Ge

ſundheitsſchädlichkeit nach irgendeiner

Richtung nachgewieſen werden.

der Bau.

Das Inſtitut hat zunächſt den Zweck

des Unterrichts, ſodann der Forſchung auf

dem Gebiete der Hygiene und ſoll auch ge

Das ſundheitspolizeilichen Zwecken dienen. Es

Hauptgewicht legt er auch hier bei der ſind deshalb zwei Hörſäle, drei Labora

wiener Rede auf die Reinhaltung der

Erde, des Grund und Bodens, den die

Menſchen bewohnen, und betont kurz die

hygieniſchen Geſichtspunkte bezüglich der

Kanaliſationen u. dgl., die wir oben

ſchon kennen gelernt haben. Alle dieſe

Verhältniſſe will er im hygieniſchen Un

terricht berückſichtigt wiſſen. Den Schluß

ſtein bei der Organiſation deſſelben ſieht

er dann in „hygieniſchen Inſtituten“ mit

Laboratorien für Verſuche.

Theil der Rede hier einzugehen, ver

bietet uns der mehr fachwiſſenſchaftliche

Inhalt deſſelben und der dieſer Unter

haltung zugemeſſene Raum. Sie erſchien

damals in vielen Tagesblättern in Aus

zügen, während ſie in ihrer ganzen

Ausdehnung nach ſtenographiſcher Nieder

ſchrift im „Geſundheits-Ingenieur, Zeit

ſchrift für die Verſorgung der Gebäude

mit Waſſer, Luft, Wärme und Licht“

(München und Leipzig, Druck und Verlag

von R. Oldenbourg, X. Jahrgang, S.

755fg. und 791 fg.) ſich abgedruckt findet.

Das „Hygieniſche Inſtitut“ in Mün

chen iſt Pettenkofer's eigenſtes Werk.

Als er vor etwa 15 Jahren einen Ruf

nach Wien erhielt, die königlich bairiſche

Regierung aber ihn gern in München

feſthalten wollte und ihm freiſtellte, Be

dingungen zu ſtellen, bat er um die

Erbauung und Einrichtung einer ſolchen

Anſtalt unter ſeiner Leitung und nach ſei

nen wiſſenſchaftlichen Grundſätzen, was

ihm gewährt wurde. Die Erbauung und

Leitung eines hygieniſchen Inſtituts war

ihm in Wien zugeſichert worden. Im

Jahre 1874 verwilligte der bairiſche

Landtag 180000 Fl. für das münchener

Auf dieſen

torien, ein Saal für Sammlungen, ein

Saal für phyſikaliſche Verſuche einge

richtet und eine Bibliothek geſchaffen

worden; ein fernerer Saal iſt für Vor

räthe und zwei große Räume ſind für

die Unterſuchungsſtation beſtimmt. Hier

finden die Unterſuchungen für Nahrungs

und Genußmittel aller Art ſtatt und

werden die Koſten dafür vom königlichen

Staatsminiſterium des Innern, von an

dern Behörden und von Privaten, welche

Unterſuchungen vornehmen laſſen, gedeckt.

Ferner ſind zwei Waagzimmer und ein

optiſches Zimmer, Wohnzimmer für einen

Aſſiſtenten und ein Vorſtandszimmer

vorhanden. Die Beheizung des Gebäu

des erfolgt mit Ausnahme der Haus

meiſterwohnung und einer Werkſtätte, die

mit Zimmeröfen verſehen ſind, von einem

im Hofe in einem Kellergeſchoſſe gelegenen

Dampfkeſſel aus. Bei der Zweckmäßig

keit dieſer Anlage war es natürlich,

daß ſie ähnlichen Inſtituten in andern

Städten zum Muſter dienen und daß

Pettenkofer ſelbſt nach drei Betriebsjah

ren erklären konnte: er habe Grund, mit

allem Weſentlichen zufrieden zu ſein.*

Auch iſt es wol hauptſächlich auf ſeine

Anregung zurückzuführen, daß in Berlin

je ein hygieniſcher Curſus für Verwal

tungs- und Schulbeamte unter Leitung

des Directors des Hygieniſchen Inſtituts,

Geh. Medicinalrath Koch, abgehal

ten wird. Unterrichtsgegenſtände ſind:

* Vgl. „Das Hygieniſche Inſtitut der

königlich bairiſchen Ludwig-Maximilians-Uni

verſität München. Von M. von Pettenkofer“

(Braunſchweig, Friedrich Vieweg u. Sohn,

Vorwort).
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Reinhaltung der Städte, Kanaliſirung

u. ſ. w.; Waſſerverſorgung; Wohnungs

hygiene und Schulbauten u. dgl.; Maß

regeln gegen Infectionskrankheiten; Ver

kehr mit Nahrungsmitteln; Schlachthäu

ſer; Badeanſtalten; Gewerbehygiene.

Pettenkofer hat die juridiſch gebildeten

Verwaltungsbeamten ſtets zu ſeinen ge

lehrigſten Zuhörern zählen dürfen, die

ihm oft mehr und leichteres Verſtändniß

entgegengebracht haben, als ſelbſt die

Aerzte.

Zum Schluß dieſer kleinen Skizze

über Pettenkofers Verdienſte um die

Hygiene ſei noch ſeines ſiebzigjährigen

Geburtstags am 3. Dec. 1888 Erwäh

nung gethan. Daß dieſer Tag allſeitig

auf das feſtlichſte in München begangen

werden würde, war wol zu erwarten.

Das Bezeichnendſte iſt aber, daß ihm

ſeitens des Magiſtrats die Urkunde zu

einer Stiftung überreicht wurde, deren

Kapitalbetrag ſich aus 10000 Mark Bei

trag der Stadt München, 5000 Mark

Beitrag der Stadt Leipzig und 500 Mark

Beitrag der Schüler des Meiſters zu

ſammenſetzt. Sie wird vom Magiſtrat

in München verwaltet, iſt zu Preiſen

für beſondere Leiſtungen auf dem Ge

biete der hygieniſchen Wiſſenſchaft be

ſtimmt, und der Jubilar hat zeitlebens

über die Rente der Stiftung zu verfügen.

–+4F ––

Das Burgtheater in Wien.

Eine Betrachtung von Fritz Lemmermayer.

Der 12. Oct. 1888 war kein Freuden

tag für die kunſtfreundliche und kunſt

befliſſene Bevölkerung Wiens. Hieß es

doch Abſchiednehmen für immer von

einem lieben Freunde, dem alten Burg

theater auf dem Michaelerplatze, der

trauten, ehrwürdigen Stätte mit ihrer

großen Vergangenheit und einer mehr

denn hundertjährigen Geſchichte, welche

einen Hauptabſchnitt bildet in der Ge

ſchichte des deutſchen Schauſpiels. An

dem Abende des genannten Tages fiel,

nachdem die letzten Worte von Goethes

„Iphigenie“ verklungen waren, der ver

blaßte und zerſpliſſene Vorhang zum

letzten male, der, im vorigen Jahrhun

dert von Füger componirt, Apollo dar

ſtellt, von Hirten und Hirtinnen male

riſch umlagert. Eine hübſche Anekdote

knüpft ſich an ihn. Weil er ſchon gar

alt war, wollte man ihn durch einen

andern erſetzen. Einmal nun ſenkte ſich

ein neuer Vorhang herab, die verſam

melte Menge aber wollte ſich in treuer

Anhänglichkeit das alte, ſtimmungsvolle

Stück nicht rauben laſſen, und ziſchte

jenen andern aus. Apollo mußte in

ſeine verkürzten Rechte wieder eingeſetzt

werden und blieb im Dienſte bis zur

letzten Vorſtellung. Die Geſchichte iſt

ſymboliſch, denn ſie beweiſt die Anhäng

lichkeit der Wiener an das Burgtheater

und was damit zuſammenhängt. Für

das ernſt und durch ſchwere Schickſale

reif gewordene Wien ſind die Theater

nicht mehr die wichtige Angelegenheit,

die ſie im Vormärz waren, wo durch ſie

allein, weil von einem engherzigen, durch

beſtändige Furcht genährten Regierungs

ſyſtem der Geiſt gefeſſelt und geknebelt
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wurde, die Oeffentlichkeit zum Ausdrucke

gelangte und durch ſie ein geſellſchaft

licher Vereinigungspunkt geſchaffen ward,

über den ſich die lachluſtigen Wiener

wie über eine wichtige Herzensangelegen

heit gern unterhielten. In der Gegen

wart wird einzig das Burgtheater nach

wie vor von den verſchiedenen Schichten

der Bevölkerung eifrig verfolgt und bil

det den Gegenſtand aufmerkſamer Be

trachtung ſeitens gediegener Schriftſteller,

es iſt ein Lebensnerv, ja ein Cultur

factor der Kaiſerſtadt ſeit mehr denn

hundert Jahren. Außerordentliches hat

es beigetragen zur Hebung des guten

Geſchmackes, mit dem es vor zeiten

ſchlecht beſtellt war in Wien und mit

dem es lange „nicht recht vorwärts

wollte“, wie einſt Maria Thereſia zu

Leſſing ſagte. Man ſieht es dem alters

grauen Hauſe, das unſcheinbar neben

einem Prachtbaue Fiſchers von Erlach

ſteht, nicht an, wie viele und große Siege

es der dramatiſchen und der Schauſpiel

kunſt erfochten hat.

Dieſes alte Haus – der eingebo

rene, mit der Kunſt vertraute Wiener

trennt ſich ſchwer von ihm; denn nicht

blos die Ueberlieferungen, von Geſchlecht

zu Geſchlecht vererbt, ſind es, die er

achtet, auch die perſönlichen Erinnerun

gen machen es ihm lieb und werth.

Galerie die Plätze für die unbemittelten

Kunſtſchwärmer, meiſt jüngere Leute, die

nicht ſelten über das Schickſal eines

Dichters oder Schauſpielers entſchieden

– ſo war die Sitz- und Rangordnung.

Und jene Begeiſterten, welche Opfer

brachten ſie einem guten Platze! An

einem der beiden Eingänge, entweder

vor dem „Hauptthor“ oder in der

„Reitſchul“ ſtellte man ſich an, bei Hitze

und Kälte, bei Regen, Sturm und Schnee.

Hier harrte man, kämpfte, plauderte,

kritiſirte, las, aß man, hier trieb man,

zwiſchen eiſernen Stangen eingepfercht,

viele, viele Stunden manche Kurzweil,

bis die Uhr auf dem nahen Michaeler

thurm ſechs ſchlug – die Stunde der

Erlöſung. Die Schlüſſel raſſelten, die

Thür knarrte auf, das gutmüthig

lächelnde Geſicht des alten Feldwebels

zeigte ſich. Es war ein Stolz, der erſte

an dem Thore zu ſtehen, die Klinke in

der Hand zu haben. Nun ging der

Sturm erſt recht los. Man drängte

und haſtete zur Kaſſe, und nahm für

40 Kr., oft vom Munde abgeſpart, ſeine

Karte in Empfang. Dann eilte man

mit Rieſenſchritten über die enge Stiege;

im Nu war man oben, warf dem phleg

matiſchen Billeteur die Karte in die

Hand und rannte athemlos zu dem ge

wohnten Platze, dem Stammſitze, und

Es hat den Charakter des Vertrauten, hatte man ihn erreicht und noch unbe

des Traulichen und Gemüthlichen. Wol ſetzt gefunden, war man ſtolz wie ein

iſt es unſchön, klein und unanſehnlich, Feldherr nach gewonnener Schlacht.

voll von Winkeln und Ecken; aber dieſe Mitunter opferte man ihn für jemand

baulichen Schrullen und Launen erhöhen auf, aber es mußte ein ſehr geliebtes

den Reiz des Familienhaften. Wie zu Weſen ſein. Für gewöhnliche Galan

einem Familiencongreſſe verſammelt, ſo terie war kein Raum im vierten Stocke.

fühlte man ſich im alten Burgtheater. Jetzt iſt das alles vorbei. Die

Im erſten Range die Logen des Kaiſer

hauſes und des höchſten Adels, im zwei

ten und dritten Stockwerke die Logen des

geringern Adels und des wohlhabenden

Bürgerthums, das auch im Parterre

ſeine Stammſitze hatte; auf der vierten

erſten Spatenſtiche wurden auf das alte

Gemäuer gethan. In kurzer Friſt wird

es geweſen ſein, und fortbeſtehen wird

das weltberühmte Burgtheater nur mehr

in der Erinnerung und in der Geſchichte.

Darum iſt es wohlgethan, ihm den
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Nekrolog zu ſchreiben, unſere Zeit noch

einmal daran zu erinnern, was es war:

die erſte deutſche Schaubühne, wie auch

Deutſchland allezeit willig anerkannte.

Bis in die zweite Hälfte des vori

gen Jahrhunderts hinein war es übel

beſtellt in Wien mit der regelrechten

Komödie. Der bejubelte Herrſcher der

Bühne war Hanswurſt, und wo der

Verſuch, ihn auszutreiben, gemacht wurde,

ſchlug er herzhaft mit der Pritſche drein.

Bis zum Jahre 1708 hatte er in Wien

kein ſtändiges Heim. Er rollte ſeinen

Thespiskarren durch die Straßen, hielt

vor Wirthshäuſern ſtill und miſchte nach

Art der Komödianten und Schnurranten

ſeine ausgelaſſene Stimme in den Jahr

marktslärm. Damals nun trat ein

Wendepunkt ein: Joſeph Stranitzky er

richtete ihm ein ſtehendes Theater nächſt

dem Kärntnerthore. Beeinflußt von dem

Arlecchino der italieniſchen Commedia

dell'arte, wollte er dem findigen Manne

nicht gefallen. Patriotiſch angeregt, be

freite ihn dieſer von den welſchen Sitten

und ſtellte ihn in ſeiner derben deut

ſchen Urſprünglichkeit wieder her, wie

man Hanswurſt in deutſchen Landen ſeit

Martin Luther kannte. Die Wiener

hatten ihre Luſt und Freude an dem

wie ein ſalzburger Bauer gekleideten,

einfältigen und poſſirlichen Geſellen, und

wollten ſich ihn nicht rauben laſſen.

Auf Stranitzky, der als reicher Mann

ins Grab ſank, folgte Prehauſer, ein

wiener Kind, der Hanswürſte berühm

teſter, im Reiche des „Stegreif“ herr

ſchend. Um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts nun drang der Ruf nach

einer Theaterreform, wie ſie in Deutſch

land durch Gottſched und die Neuberin,

durch Eckhof, die Ackermann'ſche Truppe

und Leſſing war angebahnt worden,

auch nach Wien. Klemm eiferte in ſei

ner angeſehenen Wochenſchrift „Die

Welt“ mit Energie und Ausdauer wider

Hauswurſt und ſeine luſtige Sippe.

Andere Männer ſchloſſen ſich ihm an,

allen voran der unermüdliche Freiherr

von Sonnenfels. Allerdings ohne Er

folg. Die extemporirte Burleske war

ungemein beliebt, und ihre Vertreter

hatten eine ſo innige Fühlung mit dem

Volke, daß es unmöglich war, ſie zu

verdrängen. Die Darſtellungen waren

ausgezeichnet und in ganz Deutſchland

berühmt. Neben Prehauſer als Hans

wurſt wirkten Joſeph Karl Hüber als

Leopoldl, Joſeph Kurz als Spitzbube

Bernardon, Weißkern als komiſcher alter

Griesgram Odoardo, Leinhaß als Pan

talon, Madame Nuth als Columbine.

Endlich ſpielte im Stegreif auch Frau

Weidner, verwitwete Huber, geborene

Lorenz, die vortreffliche Jugendfreundin

Leſſings. Sie alle waren Meiſter in

der Kunſt, aus dem Stegreife zu ſchaffen.

Sachkundige Zeitgenoſſen bewunderten

ihre Fertigkeit und leicht fließende Bered

ſamkeit. Der Schauſpieler und Schrift

ſteller Johann Heinrich Friedrich Müller,

unſer Gewährsmann in vielen thea

traliſchen Angelegenheiten jener Zeit,

meinte, ihr Vortrag verdiente nach

geſchrieben zu werden. Gewiß iſt, daß

das Extemporiren Weſentliches zu einem

richtigen Geberdenſpiel und einem wah

ren, natürlichen, nicht deklamatoriſchen

Sprechen beigetragen hat. Im Jahre

1747 wurde das erſte regelmäßige Stück

in Wien aufgeführt: „Die allemanniſchen

Brüder“, von Krüger. Seit 1751 wech

ſelte die Burleske mit der geſchriebenen

Komödie; der erſten waren vier, der an

dern zwei Tage in der Woche zuge

wieſen. Sonnenfels rief eifrig nach der

Cenſur. „Eine geſittete Schaubühne“,

ſo ſchrieb er, „iſt keine Grille. Eine

geſittete Schaubühne muß einer ſtrengen

Cenſur unterworfen ſein; die Cenſur

muß ſich nicht blos auf die Fabel, ſon

dern auch auf den Dialog des Stückes
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erſtrecken, die extemporirten Stücke kön

nen alſo nicht geduldet werden.“ Er

ſelbſt wurde Cenſor. Es half nicht viel;

denn die Kraftſtellen wurden erſt wäh

rend der Vorſtellung in das Stück hinein

extemporirt. Auf ungeſittete Redens

arten wurde eine empfindliche Geld

und Arreſtſtrafe geſetzt. Alles vergeb

lich. Wie ſchwierig es iſt, eingewurzelte

Theaterbräuche abzuſchaffen, beweiſt die

Thatſache, daß bei der erſten Auffüh

rung von Leſſings „Miß Sarah Sam

ſon“, 1763, Mellefont's Diener vom

Hanswurſt dargeſtellt wurde. Er war

nicht auszutreiben, aber er konnte ſterben.

Zuerſt ſtarb Weißkern, hierauf Pre

hauſer. Kurz wurde wegen einer Zote,

die er vor der Kaiſerin ſprach, verbannt.

Damit war es mit dem Freunde des

Volkes zu Ende.

Die theatraliſchen Vergnügungen des

Adels hatten eine andere Beſchaffenheit.

An dem Hofe war die Ausländerei im

Schwange. Die Etikette war ſpaniſch,

die Komödie franzöſiſch, Oper und Ballett

waren italieniſch. Unter dem pracht

liebenden Kaiſer Karl VI. wurden in

der Hofburg und in den Luſtſchlöſſern

Laxenburg und Favorita häufig Theater

vorſtellungen veranſtaltet, beſonders

welſche Opern, deren verſchwenderiſcher

Luxus aller Beſchreibung ſpottete. Lady

Montague, die bekannte Reiſende, er

zählt, daß die Decorationen und Co

ſtüme zu einer einzigen Oper 30000

Pfd. St. ſollen verſchlungen haben.

Maria Thereſia, in allem eine kluge

Frau, zog den Säckel zuſammen. Das

Hoftheater in der Kaiſerburg wurde ab

gebrochen. Dagegen ließ ſie das an die

Burg anſtoßende Hofballhaus in ein

Komödienhaus umwandeln, „darin zu

mehrerer Divertirung des Publici und

Ihrer Majeſtät eigener allerhöchſter

Unterhaltung täglich entweder eine Opera

oder eine Komödie, eine teutſche oder

wäliſche, wie es der Hof verlangen

wird“, aufgeführt werden müſſe. Aus

dieſen Verhältniſſen ging unſer Burg

theater hervor. Sein bauliches Geburts

jahr iſt 1741. Am Anfang muß es

viel oder gar alles zu wünſchen übrig

gelaſſen haben, denn bald ward der

Befehl ertheilt, dem Hauſe „die wahr

hafte Form eines Theatri“ zu geben.

Oefters erweitert und umgebaut, erhielt

es 1756 eine neue Façade und die uns

bekannte äußere Geſtalt, an deren Ver

nichtung jetzt gearbeitet wird.

„Das Hoftheater im Ballhauſe“, wie

damals der officielle Name des Burg

theaters lautete, ward anfänglich dem

Ballett und der Oper überlaſſen. Auch

eine hervorragende franzöſiſche Schau

ſpielertruppe zog ein, welche zahlreiche

Dramen aus der claſſiſchen Epoche Lud

wigs XIV. zur Darſtellung brachte. Dem

deutſchen Schauſpiel fiel das ſchon er

wähnte Theater am Kärntnerthore, eben

falls ein Hoftheater, zu. Als es bis

auf den Grund niederbrannte, durften

die Deutſchen abwechſelnd mit den Fran

zoſen im Burgtheater ſpielen; doch kehr

ten ſie in das neuerbaute Haus wieder

zurück, 1763. Das Burgtheater wurde

einer neuen franzöſiſchen Geſellſchaft

eingeräumt, die in ihren künſtleriſchen

Leiſtungen die frühere weit übertraf,

der Liebling des Adels wurde und un

geheuere Summen verſchlang. Den

deutſchen Patrioten war ſie ein Dorn

im Auge, aber unverlöſchbare Spuren

hat ſie im Schauſpiel zurückgelaſſen.

Die Verwaltungsverhältniſſe in jener

Zeit waren ſehr verworren. Die Lei

tung beider Hoftheater wurde in die

Hände eines Pächters gelegt, die Ober

direction führte ein Hofcavalier. Faſt

alle Unternehmer machten ſchlechte Ge

ſchäfte, die Pächter wechſelten häufig,

ein Ruin folgte dem andern. Das koſt

ſpielige franzöſiſche Schauſpiel mußte



128 Unſere Zeit.

verabſchiedet werden, 1772; im Burg

theater wurden, da der neu erwachte

Geiſt der deutſchen Nationalliteratur ſich

doch nicht ganz abweiſen ließ, abwech

ſelnd mit der Opera buffa und mit

muſikaliſchen Akademien auch wieder

deutſche Stücke von den Schauſpielern

des Kärntnerthortheaters gegeben. Im

Jahre 1776 brach das Unternehmen

gänzlich zuſammen: die Deutſchen wä

ren brotlos geworden, hätten ſie nicht

einen Retter gefunden in Kaiſer Jo

ſeph II. Des heilſamen Einfluſſes einer

guten Schaubühne auf das Volk ſich

bewußt, von warmer Theilnahme für

die große neue Dichtung in Deutſchland

erfüllt, hatte er beſchloſſen, die deutſche

Schauſpielergeſellſchaft unter ſeiner eige

nen Verwaltung im Burgtheater beizu

behalten. Mit dieſer patriotiſchen Ent

ſchließung des großherzigen Monarchen

wurde eine neue bedeutſame Theater

epoche eingeleitet; 1776 iſt das Geburts

jahr unſers Burgtheaters. Es wurde

zum k. k. Hof- und Nationaltheater er

klärt; nur gute regelmäßige Original

ſtücke und wohlgerathene Ueberſetzungen

aus fremden Sprachen ſollten aufgeführt

werden; in der Wahl der Stücke ſollte

nicht auf die Menge, ſondern auf die

Güte Bedacht genommen werden. Die

Schauſpieler, 22 an der Zahl, bereiteten

ſich mit äußerſter Anſtrengung vor, ſtu

dirten ſowol große als kleine Stücke

ein und traten Oſtermontag, den 8. April,

zum erſten male als decretirte wirkliche

k. k. Hof- und Nationalſchauſpieler in

einem neuen Luſtſpiele „Die Schwieger

mutter“ auf; den Beſchluß machte das

beliebte Stück „Die indianiſche Witwe“.

Um dieſe Zeit war auch der Kampf

mit der extemporirten Komödie und mit

Hanswurſt ausgekämpft. Schon 1769

mittels Hofreſolution abgeſchafft, flüch

tete die Hanswurſtkomödie in die Vor

ſtadt, wo ſie bis weit in das lau

fende Jahrhundert hinein von den Zu

ſchauern beklatſcht wurde. Die Reform

partei durfte ſich eines vollſtändigen

Sieges rühmen, dem Kunſtdrama war

eine bleibende Stätte geſichert. Adel

und Bürgerthum, wie wir geſehen haben,

früher in ihren theatraliſchen Genüſſen

getrennt, fanden einen künſtleriſchen Ver

einigungspunkt; der erſtere, weil er all

mählich dem Cultus der Ausländerei,

das andere, weil es der Stegreifpoſſe

entſagte. So wurde mit dem Burg

theater ein echtes Volkstheater geſchaffen.

Kaiſer Joſeph, der ſtürmiſche Neuerer

und Verbeſſerer, hatte ein wachſames

Auge für ſeine Schöpfung. Helfend

und fördernd griff er allenthalben ein.

Der geſchäftliche Theil der Theaterlei

tung wurde vom Hofe aus beſorgt, der

künſtleriſche lag in den Händen der

Schauſpieler; allerdings bedurften ihre

Beſchließungen der Genehmigung der

oberſten Hofdirection. Oft griff der

Kaiſer perſönlich ein. Für die Dichter

brachte er eine Art Tantieme auf, für

die Schauſpieler ſorgte er durch Gehalts

aufbeſſerungen und Penſionen. Durch

Lob ſuchte er zu ermuntern, durch Tadel

beſſere Einkehr in die eigene Bruſt zu

bewirken. Mit dem Auslande wollte er

in Fühlung bleiben, hervorragende Kräfte

aus Deutſchland gewinnen. Darum

wurde Müller auf Reiſen geſchickt. Fürſt

Kaunitz, für die Bühne lebhaft intereſ

ſirt, legte dem kundigen Manne beſon

ders ans Herz, bei der Wahl eines

Liebhabers auf guten Wuchs, Jugend,

edeln Anſtand und reine Mundart zu

ſehen. Bald darauf traten zwei der

größten deutſchen Schauſpieler in den

Verband des Burgtheaters, Brockmann

und Schröder. Schon damals wurde

man im Deutſchen Reiche auf das junge

Inſtitut aufmerkſam und nannte ſeine

Gründung hochbedeutſam für das ganze

Vaterland.
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Gleich zu Anfang war die Geſell

ſchaft eine tüchtige. Schauſpieler, wie

der vielſeitige Müller, wie Joſeph Lange,

der feurige Liebhaber, Weidmann, ein

komiſches Talent, Bergopzoomer, der

Tyrannenſpieler; Schauſpielerinnen, wie

Weidner, im Trauerſpiel und Luſtſpiel

ausgezeichnet, Jaquet, die berühmte

„Gurli“, die jüngere Jaquet, die tra

giſche Heldin, Johanna Sacco, die „un

vergleichliche“ – ſie alle ſorgten für ein

ſchönes Ganzes. Zu ihnen kam nun

Schröder, der größte unter allen. Er

war der gute Genius des Burgtheaters.

Er hat den Stempel ſeines Geiſtes und

ſeiner Perſönlichkeit der Anſtalt auf

geprägt; und wer da weiß, wie allver

mögend die Ueberlieferungen auf der

Bühne ſind, den wird es nicht wunder

nehmen, daß noch heute die künſtleriſchen

Grundſätze des Altmeiſters an der Burg

herrſchend ſind. Er ſpielte von 1781

an vier Jahre. Aus Hamburg, deſſen

Bühne Leſſing geweiht hat, kam er und

brachte die Natürlichkeitsrichtung der dor

tigen Schule mit, als ihr Vollender in

Sprache und Spiel. Ueber die ge

ſammte Technik der Schauſpielkunſt frei

und leicht verfügend, nicht allein Mime,

ſondern, wenn es ſein mußte, auch

Sänger und Tänzer, war er gleich hei

miſch im Stegreifſpiele wie in der hohen

Tragödie, er war Hans Wurſt und Kö

nig Lear. Er war ein Mann von bür

gerlicher Ehrenhaftigkeit, er hatte eine

ſtarke Natur und dazu die Kunſt.

Darum war er groß. Lebendig, wahr

und voll reicher Ausdrucksmittel in der

Charakteriſtik, dabei voll Ehrfurcht vor

dem Worte, ſeiner Reinheit und Schön

heit – das war ſein Vermächtniß an

das Burgtheater, das dieſem heilig iſt bis

zum heutigen Tage.

Das Repertoire war mannichfaltig,

die Neuigkeiten drängten ſich; für uns

Nachgeborene ſind ſie freilich der Haupt
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ſache nach leere Namen. Unter den

bedeutſamen Dichtern der erſten Zeit

ſind Diderot, Beaumarchais und Leſſing

zu nennen. Bald nachher kam Shake

ſpeare mit „Hamlet“. Herrſchend wa

ren zu Anfang der achtziger Jahre die

jetzt vergeſſenen Stücke Schröders, ihm

folgten ſpäter an Fruchtbarkeit und Be

liebtheit Kotzebue nach, Iffland, Ziegler

und Jünger. Im Jahre 1786 finden

wir Goethe's „Clavigo“. Im ganzen

iſt der Große anfangs nur ſpärlich ver

treten, die Vereinigung der Kleinen ließ

ihn lange nicht aufkommen. Schillers

erſtes Drama im Burgtheater war

„Fiesco“, 1787, ohne Namen des Dich

ters. Nach längerer Pauſe kam es

1800 wieder auf die Bühne – aber in

welchem Zuſtande! Der freigeiſtige

Idealismus der Joſephiniſchen Zeit war

vorbei, Franz I. ſaß auf dem Throne

Oeſterreichs! Es war die Zeit des er

drückenden Despotismus und Abſolutis

mus, der ſich hinter jovialen Formen

zu verbergen ſuchte. Die Polizei führte

das Regiment, das mußte auch Schiller

erfahren. Die „Verſchworenen“ und

„Misvergnügten“ wurden aus dem Per

ſonenverzeichniſſe des „Fiesco“ geſtrichen.

Alle Anſpielungen auf Staat und Kirche

fielen dem Rothſtifte zum Opfer. Weil der

Darſteller des Mohren die arg verdäch

tigen Worte ſprach: „Ich will ein Feuer

machen durch Brandlegen in den Kirchen,

daß ſich die zwölf Apoſtel dabei wärmen

ſollen“, kam er in ſcharfe Unterſuchung.

Noch ſchlimmer erging es 1802 der

„Johanna d'Arc“. Die Königin Iſa

beau iſt nicht Karl's VII. Mutter, ſon

dern ſeine Schweſter, Agnes Sorel nicht

ſeine Geliebte, ſondern „Maria, ſeine

Gemahlin“. Von Dunois iſt das

Baſtardthum genommen, Erzbiſchof und

Biſchöfe ſind verſchwunden; Karl regiert

nicht Frankreich, ſondern ein ungenann

tes Reich; er wird nicht von den Eng

9



130 Unſere Zeit.

ländern bekriegt, ſondern von einem

unbekannten Feinde. Alle kräftigen

Stellen und Ausdrücke ſind geſtrichen

oder gemildert; „verflucht“ iſt in „ver

wünſcht“, der „Teufel“ in einen „Satan“

verwandelt; der ſterbende Talbot ſpricht

nicht von einem „Narren-König“, ſon

dern blos von einem „Narren-Fürſten“,

welchem die Welt gehört. „Cabale und

Liebe“, das dritte Drama Schiller's im

Burgtheater, erlitt 1808 ein ähnliches

Schickſal. Ferdinand erſcheint nicht als

Sohn des Präſidenten, ſondern als Neffe.

Die Empörung des kindlichen Blutes

wider die Aeltern war nicht hoffähig.

Die Scene zwiſchen dem Kammerdiener

und der Lady Milford fiel natürlich weg;

allbekannte höfiſche Vorkommniſſe wur

den mit derſelben zu hart geſtreift.

Theatergeſchichte iſt auch Zeitgeſchichte.

Dies lehrt das Burgtheater in der Zeit

Metternichs.

Trotzdem war es für das geiſtig

verödete Wien ein Segen. Die erſten

und beſten deutſchen Schauſpieler waren

entweder ſeine Gäſte oder ſeine Mit

glieder. Sein höchſter Glanz fällt in

die Periode von 1815 bis 1832, wo

Joſeph Schreyvogel dem Inſtitute als

artiſtiſcher Leiter vorſtand. Das Streben

des ausgezeichneten Mannes war auf

Erweiterung und Reinigung des Reper

toire und auf die Gewinnung hervor

ragender ſchauſpieleriſcher Kräfte gerichtet.

Von den Alten wirkten noch: Lange,

der Senior und „Stolz der Bühne“,

der erſte Heldendarſteller; Koberwein,

der ſchwungvolle Liebhaber, beſonders

im Luſtſpiele; Koch, meiſterhaft als

Heldenvater und rührender Alter; Maxi

milian Korn, eine Kraft erſten Ranges,

der feine Weltmann, der vornehmſte

Vertreter des Converſationsſtückes; Karl

Krüger, Held, Charakterdarſteller, Luſt

ſpielvater; Heurteur, zuerſt Held, dann

tragiſcher Vater und König; Frau

Weißenthurn, als fruchtbare dramatiſche

Schriftſtellerin bekannt, ſpielte Mutter

rollen; Eliſabeth Rooſe, eine überſchweng

lich belobte Heroine; Sophie Kober

wein, muntere und ernſte Liebhaberin,

ſpäter eine ergötzliche komiſche Alte;

Antonie Adamberger, Körner's Braut,

eine beliebte Sentimentale. Dieſen

Künſtlern ſtanden noch manch andere

vortreffliche zur Seite; das Zuſammen

ſpiel war damals ſchon muſtergültig,

das Converſationsſtück durch Feinheit,

Leichtigkeit und Vornehmheit vor allen

berühmt, nicht zuletzt durch die Fran

zoſen, welche durch ihr Spiel im Burg

theater ein nacheiferndes Vorbild gege

ben hatten. Unter Schreyvogel's Lei

tung wurde das Perſonal bedeutend

vermehrt. Im Laufe der Zeit kamen

Juliane Löwe, unvergleichlich als ſanfte

Liebhaberin im bürgerlichen Drama und

feinen Luſtſpiel; Ludwig Coſtenoble, ein

humoriſtiſcher Charakterſpieler; Friedrich

Wilhelmi, der liebenswürdige, joviale

Luſtſpielvater; Sophie Müller, eine ge

feierte tragiſche Liebhaberin. Gewonnen

wurden endlich Sophie Schröder und

Heinrich Anſchütz, zwei Menſchen, in

denen die Schauſpielkunſt ihrer Zeit

Fleiſch und Blut geworden war. Sophie

Schröder war das tragiſche Genie des

Burgtheaters. Klein und unſchön, be

herrſchte ſie durch ihre bloße leibliche

Gegenwart die Bühne. Wenn jemals,

ſo offenbarte ſich an ihr die Gewalt

eines brauſenden Naturells. Begeiſtert

ſelbſt, wußte ſie zu begeiſtern. Reich

und vollendet in - allen Ausdrucksmitteln

ihrer Kunſt, erhaben und tief in der

Auffaſſung der zu geſtaltenden Rollen,

löſte ſie die ſchwierigſten tragiſchen Auf

gaben wie ſpielend, erſchütternd durch

Schönheit und Wahrheit des Spieles.

Heinrich Anſchütz, ein Mann von Geiſt

und Bildung, war der Sprecher des

Burgtheaters, als ſolcher unerreicht.
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Seine Größe lag im Pathos, im logi

ſchen und prachtvollen Zuſammenhalten

und Auseinanderſetzen der Rede. Aber

auch an lebendiger Charakteriſtik, der

Schröder die Richtung gewieſen, ließ er

es nicht fehlen. König Lear bezeichnete

die Höhe ſeiner Kunſt. Ludwig Devrient

und Eßlair waren des Burgtheaters

Gäſte. Im Jahre 1822 wurden viele

der alten Mitglieder penſionirt und

Sorge für einen geeigneten Erſatz ge

tragen. Eine neue Glanzperiode begann,

die ſich an die unvergeßliche „alte Garde“

knüpft. Es kamen Karl Fichtner, der

von Korn die liebenswürdige, vornehme

Männlichkeit ererbt hatte; Ludwig Löwe,

ein hinreißend elementarer Held, eine

Feuerkugel, die Funken aufſprühte nach

allen Seiten; Julie Rettich, die geiſt

volle, ideal angelegte Heroine.

Auch literariſch hat Schreyvogel die

Hofbühne verbeſſert. Kenntnißreich, von

claſſiſch gebildetem Geſchmacke, eine „Art

Leſſing“, wie Grillparzer ſagt, nahm er

das Gute, wo er es fand, aus der

Vergangenheit und Gegenwart, dem Aus

lande und Inlande. Er wirkte für

Shakeſpeare, die ſpaniſchen und franzö

ſiſchen Dramatiker; die verſtümmelten

Werke unſerer großen Dichter ſuchte er

in ihrem urſprünglichen Texte auf die

Scene zu bringen, die einheimiſchen Ta

lente förderte er aufs allerbeſte. Grill

parzer verdankt dem Ausgezeichneten

ſeine halbe literariſche Exiſtenz. Durch

ein zur rechten Zeit warm und ermun

ternd geſprochenes Wort wußte er den

melancholiſchen, leicht verſtimmten und

eingeſchüchterten öſterreichiſchen Tragiker

zu neuem, lebensvollem Schaffen auf

zumuntern und ihn mit friſcher Daſeins

luſt zu erfüllen. Iſt etwas wie Glück

in dem bittern Leben Grillparzers zu

verſpüren, ſo kam es ihm von und durch

Schreyvogel. Im Jahre 1832 trat er

in den Ruheſtand. Er fiel, weil er

ſeinem Vorgeſetzten unerſchrocken einen

Fehler nachwies. Das Burgtheater fand

ſeinesgleichen nicht mehr.

Sein Nachfolger war Deinhardſtein

bis 1841. Zwar unterrichtet und be

weglich, war er ein Lebemann, dem die

Bühnenleitung kein ernſtes Geſchäft, ſon

dern nur eine vergnügliche Unterhaltung

war. Nach dem„ſchwierigen Schreyvogel“

war er, wie der Hofſchauſpieler Coſte

noble in ſeinem Tagebuche erzählt, ein

„Tauſendkünſtler“, Kanzliſt und Secretär

ſeines Vorgeſetzten, und dieſem gefällig

und gefügig mit dem klugen Eifer

einer ſchalen Windbeutelnatur. Leichte

Waare wurde eingeſchleppt, das Luſtſpiel

herrſchte. Raupach, der Held des Tages,

beſorgte billig die Rührung, Halm's

ernſtere und gediegenere Muſe fand nach

und nach Eingang. Bedeutſam für

jenen Zeitabſchnitt war der Gewinn

von Karl Laroche, dem hochbegabten

Charakterdarſteller und Komiker, der im

Trauerſpiel etwas manierirt, etwas

weimaraniſch angekränkelt, in genre

haften Rollen durch eine lebendige Fülle

der Charakteriſtik, durch feine und

draſtiſche Züge außerordentlich zu wir

ken und zu packen verſtand. Mit Chri

ſtine Hebbel-Enghaus wurde eine tra

giſche Schauſpielerin gewonnen, die vor

allen die Farbe des Dämoniſchen auf

ihrer Palette hatte und die Schöpferin

der großen Frauengeſtalten ihres Gatten,

Friedrich Hebbel's, wurde, der Judith,

Maria Magdalena, Kriemhild. Dein

hardſtein ward von Holbein abgelöſt,

einem Manne von abenteuerlicher Ver

gangenheit, in künſtleriſcher Beziehung

belanglos, doch tüchtig in der Verwal

tung. Unter ihm wurde Amalie Hai

zinger erworben, die temperamentvolle

komiſche Mutter von unverwüſtlicher

Lebendigkeit und beſtrickendem Humor.

Bis ins hohe Alter war ſie die ver

körperte Jugend des Burgtheaters.

9*
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Schon früher war ihre Tochter Luiſe ſein Leben und ſeine Liebe war, war

Neumann Mitglied geworden, die feine

Weltdame, eine Zierde des Luſtſpiels,

Fichtner's weibliches Seitenſtück. Ge

nannt muß auch Beckmann werden,

ein Komiker von genialer Urſprüng

lichkeit.

Eine neue Periode beginnt mit dem

Jahre 1848. Die Stürme der Revo

lution fegten auch manchen Staub hin

weg, der ſich über das Burgtheater

gelegt hatte. Manche Feſſel wurde ge

ſprengt, manche Schranke eingeriſſen.

Die Cenſur, einfältig und engherzig,

wurde aufgehoben; Dichter und Schau

ſpieler durften ſich freier bewegen;

Stücke, die wegen ihres revolutionären

Geiſtes verpönt geweſen waren, fanden

jetzt im Hoftheater Eingang. Hebbel's

tiefſinnige und eigenartige Dramen er

ſchienen in Wien zum erſten male auf

der Bühne, Gutzkows Stücke wurden

gegeben, in Laubes „Karlsſchülern“

durfte Friedrich Schiller ſeine jetzt faſt

komiſch berührenden Leitartikel herunter

ſagen. Eine neue Veränderung trat

auch in der Verwaltung und Leitung

ein: Laube wurde artiſtiſcher Director,

Ende 1849.

Unter ſeinem Dirigentenſtabe wurde

im Burgtheater in einer ſchärfern Ton

art geſpielt. Ein kluger, dreiſt zugrei

fender Mann, verſtand er es bald, ſich

nach oben und unten unabhängig zu

machen. Die bei ſeinem Eintritte vor

handenen Verhältniſſe waren die beſten.

Die Cenſur, nicht mehr beſchränkt wie

im Vormärz, war zu gemäßigten An

ſichten gekommen. Eine verdoppelte Do

tation und Erhöhung der Eintrittspreiſe

ſteigerten die Einnahmen auf eine früher

unerreichte Höhe. Das Repertoire war

reich an alten und neuen werthvollen

Stücken, die Geſellſchaft ſo vornehm und

vielſeitig, daß keine deutſche Bühne ihres

gleichen hatte. Laube, dem das Theater

führt

nicht eben rückſichtsvoll gegen die „alten

Herren“, Anſchütz, Löwe u. ſ. w., wie

er ſich auszudrücken pflegte. An den

lärmenden Ton ſeiner jungdeutſchen Li

teratenzeit gewöhnt, commandirte er wie

ein Corporal. Die einen drängte er

vom Luſtſpiel ins Trauerſpiel, die an

dern vom Trauerſpiel ins Luſtſpiel und

bald war das berühmte Zuſammenſpiel

verdorben. Darum waren ihm auch die

Alten ſpinnefeind, Löwe zumal, der bis

ins Greiſenalter ein Löwe blieb. An

dererſeits hat Laube mit ſicherm Blicke

junge Talente zu erkennen gewußt. Welch

reiche Galerie charakteriſtiſcher Köpfe

jene Zeit vor unſere Augen!

Bogumil Dawiſon, der Pole, der nicht

durch ſchöne Mittel glänzte, ſondern

durch die wilde Genialität ſeiner Auf

faſſung und Geſtaltung, die auch der

Harmonie und Schönheit Trotz bieten

durfte; Marie Seebach, in rührenden

Mädchenrollen voll ſanften Liebreizes;

Friederike Goßmann, voll ſprühender

Ausgelaſſenheit; Friederike Bognar, als

Sentimentale ſittig und edel; Auguſte

Baudius, ebenſo ſeelenvoll und hold

als von ſchalkhafter Laune und Anmuth;

Joſeph Wagner, deſſen ſieghafte äußere

Mittel durch idealen Schwung, Feuer

und Leidenſchaft unterſtützt wurden.

Vielleicht geht man nicht irre, wenn

man ſagt, daß mit ihm der letzte große

Darſteller Schiller'ſcher Heldenjünglinge

geſtorben iſt. Endlich Karl Meixner,

der Satiriker des Burgtheaters, der ſeine

Geſtalten in Lauge tauchte und deſſen

ſcharfe Komik aus einer innern Ver

biſſenheit entſprang, wiewol er auch über

ergreifende Gemüthstöne verfügte. Auf

Laube iſt auch die heutige Geſellſchaft

des Burgtheaters im weſentlichen zurück

zuführen. Das moderne franzöſiſche

Schauſpiel, die leichte, pikante Waare

wurde, mehr als der Kunſt dienlich iſt,



Das Burgtheater in Wien. 155

gefördert. Doch hat er auch für das

claſſiſche Drama Verdienſtliches gethan.

Er war bemüht, die Texte frei von

Verſtümmelungen wiederherzuſtellen und

auf der Bühne einer freiern Bewegung,

einer realiſtiſchen Auffaſſung und Dar

ſtellung den Weg zu bahnen.

Der Realismus iſt eine Lebens

bedingung der Kunſt, zumal der Schau

ſpielkunſt. Das wußte Laube. Goethe's

Grundſätze über Schauſpielkunſt hatten

ſich theilweiſe auch im Burgtheater nach

und nach eingeſchlichen, z. B. durch

Laroche, der noch unter des Dichters

Augen in Weimar geſpielt. „Auf der

Bühne“, ſo hieß eine der Regeln des

Meiſters, „herrſche nur die reine Mund

art, wie ſie durch Geſchmack, Kunſt und

Wiſſenſchaft ausgebildet und verfeinert

worden iſt.“ Dieſe Forderung iſt unan

fechtbar und nach ihr ward von Goethe

die weimaraner Bühne geleitet. Die

ſchöne Rede war die erſte und höchſte

Bedingung. Der gebieteriſchen Autori

tät ſich fügend, hat auch das Burgtheater

Rhetorik und getragenes Pathos ange

nommen. An ſich zwar richtig, führt

der Grundſatz, einſeitig ausgebildet, auf

Abwege. Anſchütz und Rettich waren

in erſter Linie Sprecher, rhetoriſche

Schauſpieler. Was bei ihnen, durch Geiſt

und Großartigkeit geadelt, bedeutend

war, erſchien eintönig und langweilig

bei Minderbegabten. Das Spiel wurde

ſtarr und drohte Mannichfaltigkeit, Friſche

und Natürlichkeit einzubüßen. Laube,

von Haus aus nüchtern und proſaiſch,

allen idealen Momenten des Dramas,

alſo auch dem Schwung der Verſe ab

hold, mit Recht ein Feind des Decla

mirens, ließ den Vers wie Proſa ſpre

chen. Er legte auf die Reinheit und

Deutlichkeit der Sprache großes Gewicht;

ſeine erſte Anforderung war das Charak

teriſtiſche, und damit lenkte er wieder

in die heilſamen Bahnen Schröders ein.

Durch Laubes Syſtem wurden Ziererei

und Unnatur von der Bühne verdrängt,

Lebendigkeit und Beweglichkeit kamen zu

ihren Rechten. Im Laufe der Zeit aber

machten ſich üble Folgen bemerkbar. Mit

dem Schwung und Rhythmus verlor der

Vers zugleich ſeine plaſtiſche Kraft, end

lich ſeine Deutlichkeit. Heute iſt es

damit auch im Burgtheater nicht zum

beſten beſtellt.

Im Jahre 1867 hörte Laube auf,

Leiter der Hofbühne zu ſein. Es gab Zank

mit dem neuernannten Generalintendan

ten, dem Dichter Friedrich Halm. Nach

unerquicklicher Zwiſchenherrſchaft wurde

1871 auf Halm's Vorſchlag die Leitung

in die bewährten Hände Dingelſtedt's ge

legt. Mit ihm bekam das Burgtheater

eine durchaus eigengeartete Perſönlichkeit,

welche dem alten Hauſe bald ihr geiſtiges

Gepräge aufdrückte, ein friſches und

modernes. Im Herzen den Beſtrebungen

der Meininger zugethan, pflegte er als

ſeinen Leib- und Lieblingsſport die dem

Auge ſich darbietende Poeſie auf der

Bühne. Seine Führung hatte etwas be

wegt Maleriſches, und in dieſer Hinſicht

war er ein Reformator des Burgtheaters.

Hatte früher Einfachheit im Schmucke, ja

eine Armſeligkeit beſtanden, die der dra

matiſchen Würde ebenſo wenig wie dem

kaiſerlichen Inſtitut entſprach, ſo kam

jetzt ein Aufwand in der Ausſtattung

zum Durchbruch, der zwar aus künſt

leriſchen Neigungen eines poetiſch empfind

ſamen, groß veranlagten Mannes her

vorging, im Grundſatze auch richtig war,

endlich aber zur Hauptſache wurde und

der dramatiſchen Darſtellung Eintrag

that. Die vornehme Einrichtung eines

Salons wurde Dingelſtedt allmählich

wichtiger als das Spiel. Hier begann

das Uebel. Das Richtige liegt in der

Mitte zwiſchen dem Zuwenig und Zu

viel. Unſer Auge verlangt ein einheit

liches, abgeſchloſſenes, dem Geiſte der
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Handlung entſprechendes Bühnenbild;

aber dasſelbe dränge ſich nicht über den

Rahmen hinaus und bleibe, was es ſein

ſoll: eine Verſinnlichung des Stückes. So

iſt es auch mit dem Hiſtoriſchen. Cul

turgeſchichtlich erzogen, dulden wir nicht

mehr einen argen Verſtoß gegen die

geſchichtliche Wahrheit in Ausſtattung

und Coſtümen. Eine Iphigenie im Reif

rocke würden wir auslachen. Der ſchöne

Schein der Wirklichkeit muß vollſtändig

erreicht, unſere Einbildungskraft völlig be

friedigt werden, die Bretter müſſen uns

wirklich die Welt bedeuten. Dennoch iſt

und bleibt das Herrſchende, das Heilig

thum der Bühne, dem alles übrige unter

than ſein muß, das geſprochene Wort.

Dingelſtedt, begeiſtert für alles Große, ein

wahrer Shakeſpeare-Apoſtel, dem Mittel

mäßigen und Platten abgeneigt, ein

Freund bewegter Maſſenentfaltungen und

ſtimmungsvoll geordneter Bilder, mit

der Neigung, nicht blos den Dichter,

ſondern auch ſich ſelbſt in Scene zu

ſetzen, bedurfte großer Räume, um ſein

Wollen und Können zu befriedigen. Er

wäre denn auch der richtige Mann für

das neue Haus geweſen. Auf ihn folgte

Adolf Wilbrandt, eine fein geartete

Perſönlichkeit. Es iſt ſein Verdienſt,

bei Spaniern und Griechen manche

künſtleriſche Anleihe gemacht und das

Repertoire mit prachtvollen Stücken be

reichert zu haben. Da er durch Milde

und Nachgiebigkeit die Leidenſchaftlichkeit

des heißen Theaterblutes regieren wollte,

mußte er ſcheitern und zurücktreten.

Die unhaltbare Schauſpielerherrſchaft,

die nach ihm einriß, machte den Beſchluß

im alten, den Anfang im neuen Hauſe.

Dieſes neue Haus– bevor es eröffnet

ward, wurde ſeine Herrlichkeit in allen

Tönen beſungen, verfrüht, vorlaut und

in erlogener Dienſtbefliſſenheit. Kaum

waren die erſten Vorſtellungen abgehal

ten, wendete ſich das Blatt; was früher

vortrefflich war, war jetzt mislungen

und unbrauchbar. Thatſächlich läßt ſich

erſt jetzt, wo ſeit Wochen geſpielt wird,

der Werth des Gebäudes prüfen und

feſtſtellen, und da ergibt ſich leider eine

Unſumme von Fehlern. Die Arbeit war

langjährig, ſchwierig und ſoll 13 Millionen

verſchlungen haben. Baron Haſenauer

hat es ausgeführt, Pläne und Ideen Gott

fried Semper's benutzend. Betrachtet

man die äußere Geſtalt des Wagner

Theaters, welches dieſer Meiſter für

München ſeinerzeit planweiſe entworfen

hat, ſo merkt man, daß ſie dem neuen

Burgtheater gleicht wie ein Ei dem

andern. In der Nähe der kaiſerlichen

Burg, hart an dem Volksgarten ſtehend,

die alte Stadt mit der neuen verbin

dend, gehört es mit zu jenen Monu

mentalbauten, welche, längs der Ring

ſtraße ſich hinziehend, mit den Hofmuſeen

beginnen und mit der Votivkirche enden.

Eine der ſchönſten Zeilen der Welt und

eine wunderliche Muſterkarte der ver

ſchiedenſten Stilarten! Griechiſcher Tem

pelſtil und mittelalterliche Gothik, fran

zöſiſche und italieniſche Renaiſſance,

umgeformt und den gegenwärtigen

Bedürfniſſen angepaßt, bald in rei

nen Linien, bald verſchiedenartige Mo

tive vermiſchend. Sie ſind bewun

dernswerthe Zeugen des baulichen Auf

ſchwunges nach jahrzehntelangem Da

niederliegen der Architektur, Denkmäler

des guten Kunſtgeſchmacks nach der

lächerlichen Geſchmackloſigkeit, welche zu

Anfang des Jahrhunderts, in einer Zeit

politiſcher Starrheit, in Wien geherrſcht

hat. Der Eklekticismus unſerer Bau

ten, der den Mangel an ſelbſtändiger

Erfindung erſetzen muß, iſt bezeichnend

für die Gegenwart, die geiſtig zerriſſen

iſt, keine alles bezwingende Idee und

Richtung beſitzt, der einheitliche An

ſchauungen und Beſtrebungen fehlen, und

die darum auch in der Baukunſt keinen
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originellen und charaktervollen Stil ge

ſchaffen hat, ſondern das allen Zeiten und

Völkern Entlehnte aufgreift. Allerdings

bringt die Vereinigung und Nachahmung

des Alten auch wieder Neues. Das neue

Burgtheater, auf der denkwürdigen Stelle

ſich erhebend, wo die Wiener in harter

Bedrängniß den letzten und den Sieg

entſcheidenden Ausfall gegen den türki

ſchen Feind unternommen haben, iſt ein

freundlich anmuthender Hochrenaiſſance

bau, aus dem Frontzug – Bühne und

Zuſchauerraum–und zwei darangefügten

Flügeln beſtehend. Die letztern, die

Hauptſtiegen umfaſſend, organiſch nicht

recht verſtändlich, waren nothwendig,

um dem Bau eine Hauptfacadenaus

dehnung zu geben, welche dem in der

nämlichen Achſe gegenüberliegenden Rath

hauſe mit ſeiner mächtigen Frontent

wickelung entſprach. Dieſe Aufgabe iſt

denn auch glücklich gelöſt. Von der

Ringſtraße aus nimmt ſich das Gebäude

am beſten aus. Als ein Kreisabſchnitt

ſpringt die durch drei Stufen erhöhte

Hauptfaçade hervor. Ihr äußerer Haupt

ſchmuck beſteht aus kräftigen Pila

ſtern korinthiſcher Ordnung, welche die

volle Höhe des Baues einnehmen; da

zwiſchen als Stützen der Geſimſe ent

ſprechende Säulen. Ueber - den Ein

gangsthüren erhebt ſich als Schmuck des

erſten Geſchoſſes eine Loggia; darüber

kleine Oeffnungen, mit den Büſten von

neun hervorragenden dramatiſchen Dich

tern alter und neuer Zeit maskirt.

Eine Attica ſchließt die Facade ab.

Darauf iſt ein Bacchuszug ſichtbar, ein

lebhaft bewegter Fries von Weyr, wel

cher ſinnreich andeutet, daß aus der

altgriechiſchen Dionyſienfeier das Drama

ſich allmählich entwickelt hat. Aus der

baulichen Erſcheinung ſpricht das Thea

ter deutlich heraus. Der Zuſchauerraum

iſt durch den kuppelartig abgedachten Auf

bau gekennzeichnet, die viereckige Bühne

durch ein noch weiter emporragendes,

gerade abfallendes Dach. Eine weite,

etwas tiefer liegende Terraſſe, von

Baluſtraden umſchloſſen, zieht ſich

ringsum. Durch dieſe Anordnung wurde

die Einförmigkeit eines Langdaches ver

mieden.

Das Innere iſt reicher und prunk

hafter als das Aeußere. Veſtibüle,

Vorhallen, Treppen, alles iſt vornehm

und koſtbar ausgeſtattet, alles ſtrahlt

von Marmor und Gold, überall eine

Fülle von Spiegeln, Stuccaturen, Fres

ken und Statuen. Am ſchönſten ſind

die beiden großen Stiegenhäuſer und

das lange, zwiſchen beiden liegende

Veſtibül im erſten Geſchoß. Aber im

Zuſchauerraum entfaltet ſich die größte

Pracht. Aus vier Galerien baut er ſich

auf, geſchmackvoll und reich. Die Logen

ſind nach italieniſcher Art geſchloſſen.

Der erſte und zweite Rang enthält nur

Logen, der dritte iſt in der Mitte durch

ein Amphitheater unterbrochen. Das

vierte Stockwerk iſt hoch und luftig ge

baut. Keine Säule, kein Pfeiler be

hindert den freien Blick auf die Bühne;

frei, ohne Stütze ſchwebt die Decke,

kunſtvoll conſtruirt, über dem Saale.

Im rückwärtigen Theile des Mittelbaues

befinden ſich Bühne und Hinterbühne.

Luft und Licht fallen unmittelbar von

außen ein. Alles iſt aus Stein und

Eiſen. Zur plaſtiſchen Ausſchmückung

des Hauſes im Innern und nach außen

wurden namhafte Bildhauer Wiens ge

laden. Die Dichterbüſten, der Bacchus

zug wurden erwähnt. Ueber dem letz

tern, alles überragend, ſteht Apoll, in

der einen Hand die Leier, die andere

mit der Geberde der Begeiſterung zum

Himmel erhoben, allerdings zu hoch, um

vollkommen ſchön zu wirken. Rechts

und links davon ſtehen Melpomene und

Thalia. Alle drei Statuen hat Kund

mann geſchaffen. Ueber den Bogen
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fenſtern ſieht man Zwickelfiguren, welche

Geſtalten der größten Dramatiker ver

anſchaulichen. Andere Statuen, in Ni

ſchen untergebracht, ſollen die Ent

wickelung des Dramas darſtellen: Don

Juan, Phädra, Falſtaff, wiener Hans

wurſt. Tilgner iſt der Verfertiger.

Außerdem gewahren wir ſinnbildliche

Verkörperungen jener Eigenſchaften und

Leidenſchaften, auf denen das Drama

großentheils beruht: Liebe und Haß,

Heroismus und Eigennutz, Demuth und

Herrſchſucht; endlich claſſiſche und ro

mantiſche Kunſt, geflügelte Genien, Vic

torien, Amorinen, Centauren, komiſche

und tragiſche Masken. Alles das erhöht

die decorative Pracht und iſt ebenſo

ſinnig wie verheißungsvoll. Im Innern

finden wir die Standbilder der hervor

ragendſten Leiter des Burgtheaters, der

bedeutendſten Schauſpieler von Thespis

an, verſchiedenartige Malereien, auf der

Decke Darſtellungen der wichtigſten Zeit

alter des Dramas.

Man ſieht, an Reichthum, Pracht

und Luxus iſt kein Mangel im neuen

Hauſe; leider auch an Fehlern und Un

zulänglichkeiten nicht, welche bald nach

der Eröffnung bekannt wurden und zu

den abenteuerlichſten Gerüchten Veran

laſſung gaben. Der Saal iſt ſchön, das

Auge ſchwelgt eine Zeit lang in dem

Prunke der Formen und Farben, aber

er läßt kalt, läßt das warme, trauliche

Behagen nicht aufkommen, das im alten

Hauſe ſo angenehm und anheimelnd war.

Die Geſammtfärbung iſt zu hell; der

weißgraue Marmor, von dem alles,

ſogar die Logenwände ſtrotzen, blendet

förmlich, zumal wenn das elektriſche

Licht ſich darüber ausgießt, und verübt

den Eindruck des Unruhigen. Eine vor

nehme Dämpfung durch dunkles Roth

wäre wünſchenswerth. Für den kleinen

Mann, den Mittelſtand, iſt gar nicht

geſorgt; das Burgtheater iſt kein Volks

theater mehr, ſondern nur ein Theater

für den üppigen Reichthum. Da der

Zuſchauerraum die unglückliche Form

einer Lyra beſitzt, ſo ſieht man auf den

Plätzen in den Einbuchtungen nichts und

die Akuſtik iſt theilweiſe ſehr mangelhaft.

Dazu kommt noch das auch im Burg

theater eingeriſſene Uebel des undeut

lichen Sprechens, ſodaß auch der gut

hörende und aufmerkſame Zuſchauer mit

dem vollen Verſtändniſſe der Rede ſeine

Noth hat. Auf der Bühne iſt ebenfalls

vieles nicht in Ordnung, und ſo herrſcht

Verſtimmung unter den Zuſchauern, Ver

ſtimmung unter den Schauſpielern. Zu

einer lebendigen Fühlung zwiſchen bei

den, ohne die ein Theater nicht beſtehen

kann, kam es bisher nicht. Man ſpricht

ernſtlich von einem Umbau; die Bühne

wird weiter vorgerückt, die Schallkraft

erhöht werden müſſen. Das Repertoire

iſt bisher ſehr ärmlich, woran große

Perſonallücken zum Theil die Schuld

tragen. Eine junge Salondame, der

Darſteller gewaltiger Charaktere, z. B.

Lear und Macbeth, eine tragiſche Mutter

fehlen dem Burgtheater. Trotzdem brau

chen wir den Muth nicht ſinken zu laſſen.

An manches Neue müſſen wir uns erſt

gewöhnen, um es anheimelnd zu finden;

auch iſt die Geſellſchaft noch immer reicher

und tüchtiger als anderwärts. Frau Wol

ter iſt eine tragiſche Kraft, die im Sturm

gefangen nimmt. Ein leidenſchaftliches

Temperament, über den künſtleriſchen

Rahmen des Burgtheaters leicht hinaus

wachſend, weiß ſie den Schmerz in allen

ſeinen Erſcheinungsformen erſchütternd

zum Ausdruck zu bringen, den nach innen

gekehrten, zerfreſſenden Schmerz, der ſich

nur in unterdrückten Seufzern und Wor

ten kundgibt, wie in Hebbel's „Maria

Magdalena“, bis zu dem entfeſſelten,

der in dämoniſcher Wildheit wie ein

Orkan dahinbrauſt und alles mit ſich

nimmt. Sie iſt eine gute Sprecherin,
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ihr leidvolles Organ dringt zum Herzen,

ihre ſinnliche Schönheit feſſelt. In der

plaſtiſchen Ruhe, die ihr eigen iſt, gleicht

ſie einer antiken Statue, die ſich, wenn

ſie ſich zu regen beginnt, in ſchöne, har

moniſche Linien auflöſt. Sie iſt der

Glanz des Burgtheaters. Herr Sonnen

thal beſticht durch ſeine Liebenswürdig

keit und reißt hin durch den vollen

Bruſtton edler Männlichkeit. Er iſt der

erſte Salonliebhaber noch immer, als

betrogener Ehemann, wie ihn das mo

derne franzöſiſche Drama bis zum Ueber

druß darſtellt, hat er kaum ſeinesgleichen.

Im Charakterfache verſucht er ſich mit

Glück und Geſchick, wenn ihm auch dazu

die herbe Größe fehlt. Weiche, ver

ſchwommene Charaktere ſind ſeine beſten;

hierzu paſſen ſeine abgetönten Farben und

Schattirungen. Frau Hartmann iſt das

ſtärkſte weibliche Naturell. Der Schalk

offenbart ſich in jedem Wort, jeder Be

wegung. Die komiſch - draſtiſche Ur

wüchſigkeit und Naivetät von Frauen im

ſogenannten beſten Alter weiß ſie ergötzlich

darzuſtellen. Vom Fache der jugendlich

Naiven ausgehend, hat ſie ſich auch in

Rollen von ſentimentalem Anfluge zu

rechtgefunden. Von dieſer Künſtlerin

iſt noch vieles zu erhoffen. Herr Bau

meiſter iſt gewiſſermaßen ihr männliches

Seitenſtück. Eine urſprüngliche Natur,

iſt er unvergleichlich. Das Gebiet ſeines

Wirkens iſt groß. Geiſt und Gemüth,

auch Gemüthlichkeit und Bonhomie ver

einigen ſich in ihm zu einem originellen

Ganzen. Er kann erheitern und er

ſchüttern. Einfach, echt, wahr und warm

iſt er auch in der kleinſten Rolle. Vom

Naturburſchen erhebt er ſich bis zum

Bildner großer Charaktere. Beſonders

erwähnt ſeien Falſtaff, Götz, Erbförſter,

Richter von Zalamea. Er hat ſomit das

Erbe Anſchütz angetreten. Frau Gabillon

iſt die feine ältere Salondame, elegant

und voll Verſtand. Die Intrigue iſt

ihr Element, da ſprüht ſie vor Laune,

Geiſt und Beweglichkeit. Von der Tra

gödie ausgehend, hat ſie im Luſtſpiel

einen feſten Boden gefunden. Hier nimmt

ſie eine erſte Rolle ein, und das Luſt

ſpiel iſt der Stolz des Burgtheaters.

Fräulein Hohenfels iſt eine reizende

Naive. Lieblich in der Erſcheinung, an

muthig in der Bewegung, mit einer

Stimme, die trotz ihrer Verſchleierung

angenehm klingt, iſt ſie eine der ver

wendbarſten Kräfte. Das Bubige, Muth

willige ihres Talents eignet ſie vorzüg

lich zu Knabenrollen. Ihr Georg im

„Götz“, ihr Euphorion im „Fauſt“ ſind

runde, volle Leiſtungen. Fräulein Bar

ſescu iſt die jugendliche Heroine und

Sentimentale. Noch unfertig in der

Technik, im Sprechen von Fehlern nicht

frei, iſt ſie doch ein hoffnungsvolles,

ſympathiſches Talent. Weil dieſes ſich

deutlich zeigt, verzeiht man ihr gern

den Mangel an ſicherer Haltung und

Einheit des Spiels. Frau Mitterwurzer

– ihr Gemahl war mehrere Jahre eine

der intereſſanteſten Erſcheinungen des

Burgtheaters – vertritt die Farbe des

Pikanten. AlsZigeunerin, als ſoubretten

artige Kammerzofe iſt ſie vortrefflich.

Sie iſt eine Figur von Watteau. Im

„Eingebildeten Kranken“ hat ſie ihre

Hauptrolle. Herr Lewinsky iſt des Burg

theaters Sprecher. Die ſtramme Wieder

gabe verſchlungener Sätze, das ver

ſtandesſcharfe Auseinanderlegen der Rede

gelingt ihm wie keinem. Darum iſt er

ein guter Nathan. Im Fache der In

triguanten, der Franz Moors, Mephiſtos

iſt er herrſchend. Herr Gabillon iſt ein

Künſtler von ſcharf ausgeprägter Eigen

art, temperamentvoll, vielſeitig im Ko

miſchen und Tragiſchen. Beſonders

Genrefiguren weiß er lebendig und

plaſtiſch hinzuſtellen. Das Ungeſchlachte

und Hühnenhafte, Prahleriſche und Derbe

entſpricht ſeiner Artung am meiſten.
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Die Hebbel'ſche Nibelungengeſtalt Hagen

Tronje bezeichnet die Grenze ſeines Kön

nens. Herr Robert iſt ein vornehmer

Künſtler. Er behandelt die Sprache

ſehr gut, iſt Held und Charakterſpieler

zugleich. Die Melancholie gelingt ihm

am beſten. In der Schule des Burg

theaters hat er ſich ſeine frühere Ziererei

abgewöhnt. Coriolan und König Oedipus

ſind ſtarke Talentproben. Herr Hart

mann hat die Feinheit, den Humor, die

Anmuth, als Salonliebhaber iſt er vor

züglich, ebenſo in Rollen munterer Laune.

Es gibt kaum einen beſſern Prinz Heinz.

Herr Kraſtel iſt der feurige, ſchwung

volle Heldenliebhaber; Herr Schöne hat

die behäbige, gutmüthige Komik; Herr

Thimig iſt eigenartig und prickelnd als

komiſcher Naturburſche, als beſchränkter,

ſchüchterner Liebhaber. Noch wären Frau

Schönfeld, Frau Schratt, Herr Hallen

ſtein, noch wären manche Namen älterer

verdienter Mitglieder und junger auf

ſtrebender Talente zu nennen, welche in

kleinern Rollen dem Ganzen ſich beſtens

einfügen.

Seit man im neuen Bau ſpielt,

ſteht Auguſt Förſter der Künſtlerſchar

als Leiter vor. Er iſt kein Fremdling

in Wien, denn er hat vor Jahren un

ſerer Hofbühne als angeſehenes Mitglied

angehört. Er kennt die Verhältniſſe,

hat ſich in Leipzig und Berlin in das

ſchwierige Amt eines Theatervorſtandes

eingelebt, iſt literariſch gebildet, mitunter

ſelbſt literariſch thätig. Er hat alſo,

was er zu ſeiner Stelle bedarf. Wird

er es an Muth und Ausdauer nicht

fehlen laſſen, wird er ſeine Aufgabe tief

und ideal erfaſſen, ſo iſt er der rechte

Mann. Dieſe Aufgabe und Pflicht be

ſteht darin, der dramatiſchen Dichtung

höhern Stils zur Verlebendigung auf

der Bühne zu verhelfen, zumal der

deutſchen, damit das Burgtheater auch

ſei, was ſein Gründer Kaiſer Joſeph,

deſſen Bildniß im neuen Hauſe vor

allen hätte aufgeſtellt werden müſſen,

wollte: eine Pflegeſtätte deutſcher Art

und Kunſt. Und die Pflicht der Schau

ſpieler beſteht darin, mit Begeiſterung

und Selbſtverleugnung im Sinne ihrer

Vorfahren zu wirken, getreu den alten,

forterbenden künſtleriſchen Grundſätzen.

Sie beſtehen einestheils in der edlen

Einfachheit der Darſtellung, der Natür

lichkeit innerhalb der von der Kunſt

geſetzten Schranken, und anderntheils

in dem wohlgegliederten Zuſammenſpiel

ſämmtlicher Kräfte, der erſten wie der

letzten, in der Unterordnung des Einzel

nen unter das Ganze, wodurch dem

dichteriſchen und mimiſchen Bilde eine

Einheit geſichert und eine Harmonie er

zielt wird, welche den angenehmſten

Eindruck ausübt. Verfeinerte Unterhal

tung, edel tragiſches Wohlgefallen ſeien

Zweck und Ziel. Die ehrwürdige alte

Ruine auf dem Michaelerplatze, mit der

ein Stück Altwien fällt, von der es

wehmüthig iſt zu ſcheiden, ſpricht ſolches

vernehmlich zu uns. Möchte das Burg

theater, das wir bisher im neuen Hauſe

nicht gefunden haben, werden, was

es war!

––+S-––
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Wilhelm Jordan.

Ein Gedenkblatt zu des Dichters 70. Geburtstage

von Karl Schiffner.

Wilhelm Jordan gehört zu den viel

ſeitigſten Dichtern unſerer Zeit, von

deſſen geſammtem Wirken aber nur we

nige ein vollſtändiges und umfaſſendes

Bild beſitzen. Die meiſten kennen ihn

faſt nur als den Schöpfer der „Nibe

lunge“, viele daneben auch als Roman

ſchriftſteller oder als Verfaſſer reizender

Luſtſpiele und bedeutſamer lyriſcher Ge

dichte. Daß er aber auch als Ueber

ſetzer, Aeſthetiker und Kritiker Großes

und Bleibendes wirkte, daß er als Po

litiker und Menſch ſeinen Mann geſtan

den und Würdiges erſtrebt hat, iſt bis

her nur ſehr wenigen bekannt geworden.

Wir möchten in Folgendem die Geſtalt

dieſes Mannes nach allen Seiten be

leuchten, damit ſie uns vielleicht in ihrer

ganzen Bedeutſamkeit klar entgegentrete.

Wilhelm Jordan entſtammt einem

norwegiſchen Geſchlechte, das nach man

cherlei Schickſalen ſeit Jahrhunderten in

Oſtpreußen anſäſſig war, und wurde

am 8. Febr. 1819 als der Sohn des

Rectors und Pfarrers Karl Auguſt Jor

dan geboren. Dieſer hatte als Lützower

die Freiheitskriege mitgemacht und war

ein begeiſterter Vorkämpfer für die

Größe Preußens und des Deutſchen

Reiches, deſſen Auferſtehung er 1870

noch miterleben durfte. Er hat zuerſt

den ſtarken triebkräftigen Keim der

Volks- und Vaterlandsliebe dem Sohne

in die junge Seele geſenkt, wo er ſich

ſpäter ſo glänzend und machtvoll ent

faltete.

Frühzeitig regten ſich in dem Knaben

bedeutende Anlagen, ſo die in der Fa

milie erbliche muſikaliſche, dann aber

noch mehr die dichteriſche. Ebenſo früh

war ihm auch der Beruf ſeiner Ahnen

als Lebensziel vor Augen geſtellt wor

den: er ſollte Theologe werden. Dieſer

Gedanke war richtunggebend für ihn auf

lange Zeit. Während der Gymnaſial

zeit in Gumbinnen und Tilſit entwickelte

er ſeine Gaben raſch und reichlich. In

Tilſit iſt er am 3. Aug. 1838 zum

Geburtstage Friedrich Wilhelm's III. bei

einer Schulfeier mit einer größern Dich

tung, welche die Sage von der Kummerau

bei Ragnit behandelte, zuerſt vor die

Oeffentlichkeit getreten; zwei Jahre ſpä

ter trug er in Königsberg bei der Krö

nungsfeier Friedrich Wilhelms IV. un

ter großem Beifall ſein Begrüßungs

gedicht vor, wofür ihn die Königin mit

einem Schmuckgeſchenke auszeichnete.

Dies ſind die wichtigſten, bisher

noch wenig bekannten Punkte aus ſeiner

Jugendzeit. Auf der Univerſität ſollte

ſich aber in ihm eine Wandlung voll

ziehen, die für ſein geſammtes weiteres

Leben und Denken von größtem Ein

fluſſe blieb. Der junge Theologe bekam

gar bald mit den liberalen Elementen

Königsbergs Fühlung und wurde un

verſehens in die große Gärung der

Geiſter hineingezogen. Zugleich und da

neben ſchloß er ſich der liberalen Rich

tung in religiöſen Fragen an, und fand

in den Schriften eines Bruno Bauer,

David Friedrich Strauß u. a. eine ganz

neue Welt; aber mit dem Frieden der

Seele und dem kindlichen Glauben an

ſeinen Beruf war es für immer vorbei.
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Der Kampf der alten und neuen Welt

anſchauung in ſeiner Seele war ein ſehr

heftiger und ſchwerer, da er damit nicht

allein ſeinen Lebensplan, ſondern auch

die ſchönſten Hoffnungen ſeiner über

alles geliebten Angehörigen zerſtörte.

Obgleich er bereits ein paarmal gepre

digt hatte und ſeiner eine ſehr gute

Pfründe wartete, entſagte er doch mit

feſtem Sinne, da er lieber alles erdul

den als heucheln wollte.

So gab er die Theologie auf und

wurde Philoſoph. Er wollte in der

Philoſophie Hegel's, die in Königsberg

damals Roſenkranz lehrte, Frieden fin

den. Umſonſt. Er that dann den

Schritt von Hegel zu Feuerbach, aber

erſt im Studium der Naturwiſſenſchaf

ten fand er etwas Ruhe und im Dich

ten Troſt. In jene Zeit fällt auch ſeine

Freundſchaft mit Gottſchall, der, eben

falls ein begeiſterter Fürſprecher des

oſtpreußiſchen Liberalismus, denſelben

dichteriſch verherrlichte. Jordan dichtete

damals „Glocke und Kanone“ (1841),

Gottſchall „Lieder der Gegenwart“.

Dieſe haben mehr politiſche, jene mehr

religiöſe Färbung. Bald trennten ſich

die Freunde; Gottſchall ging nach

Breslau, Jordan machte noch den Doc

tor und ging dann auf ein Jahr nach

Berlin. Im Jahre 1842 erſchienen

ſeine „Irdiſchen Phantaſien“, vier grö

ßere Dichtungen, welche den Kampf und

Sieg der neuen Anſchauungen im Dichter

widerſpiegeln. Noch hat er das Wort

und Bild nicht in ſeiner Gewalt, aber

an einzelnen Stellen bricht mächtige

Leidenſchaft und ſchönes dichteriſches

Gefühl eindrucksvoll hervor; ſo offen

baren dieſe Phantaſien, welche zu ihrer

Löſung noch eines Deux ex machina

bedürfen, gleichwol eine bedeutende

Begabung.

Im Jahre 1843 gab er in Berlin

einen Band „Litauiſcher Volkslieder und

Sagen“ heraus, für welche damals das

Intereſſe gerade ſehr groß war, 1844

kaufte er ſich in Lindenau bei Leipzig

an und war dort über ein Jahr ſchrift

ſtelleriſch thätig. Infolge eines Ge

dichtes: „Der Schiffer und der Gott“,

welches er bei dem Feſtmahle der Schrift

ſtellerverſammlung in Leipzig vorgetragen

hatte, wurde er mit vier Wochen Stock

haus und Landesverweiſung beſtraft.

Er wandte ſich nach Bremen, wo er bis

1848 als Lehrer und Schriftſteller

wirkte. Im Jahre 1846 war ſeine

Gedichtſammlung „Schaum“ erſchienen,

leidenſchaftliche Herzensergüſſe, aus wel

chen ſich aber bereits ein warmer An

dachtston und ein zu maßvoller Schön

heit vorſchreitendes Talent nicht un

ſchwer erkennen läßt. Freilich hatte er

damals noch nicht vermocht, die Ueber

fülle der auf ihn einſtürmenden Ge

danken zu beherrſchen und geordnet vor

dem Leſer hinzubreiten. Dazu bedurfte

er noch einer ſtrengen Schule.

In Bremen hatte Jordan, faſt aller

Mittel entblößt, auch noch für Weib

und Kind zu ſorgen. Damals machte

er vielleicht die ſchlimmſten Tage ſeines

Lebens durch. Er verſchaffte ſich ſeinen

Unterhalt zumeiſt durch Ueberſetzungen

der „Geſchichte des Conſulats“ von

Thiers, mehrerer Romane von George

Sand u. ſ. w. Dieſer Fronarbeit ver

dankt er eine ungemeine Schulung ſei

ner Sprachkenntniſſe und ſeine große

Schärfe und Genauigkeit im Ausdrucke.

Daneben arbeitete er an verſchiedenen

wiſſenſchaftlichen Aufſätzen. Er war

einer der erſten, welche beſonders natur

wiſſenſchaftliche Fragen in gemeinver

ſtändlicher Sprache volksthümlich zu

machen ſuchten.

Inzwiſchen war das Jahr 1848

heraufgekommen. In den Märztagen

deſſelben ging Jordan als Berichterſtatter

der „Bremer Zeitung“ nach Paris,
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kehrte aber ſchon nach vier Wochen, auf

die Kunde von der Einberufung des

Parlaments, wieder zurück. Er wurde

von Berlin-Freienwalde als Abgeord

neter nach Frankfurt entſendet und ſchloß

ſich hier zunächſt der äußerſten Linken

an. Durch ſeine große Polenrede am

24. Juli 1848 trat er aber zu dieſer

in ſtarken Gegenſatz, da er ſeine kern

hafte deutſche Geſinnung und Liebe zum

Vaterlande der Allerweltsbürgerei ſeiner

Genoſſen nicht opfern konnte. Als einer

der erſten hat er damals der Nation

zugerufen: „Es iſt hohe Zeit für uns

zu erwachen zu einem geſunden Volks

egoismus, welcher die Wohlfahrt und

die Ehre des Vaterlandes in allen Fra

gen voranſtellt!“ Zum vollſtändigen

Bruche mit jenen kam es aber erſt nach

ſeiner Rede zum Waffenſtillſtande von

Malmö am 15. Sept. 1848.

Kurz darauf wurde der Fürſt Lich

nowsky ein Opfer der entfeſſelten Volks

wuth. Jordan, der ihm in letzter Zeit

nahe getreten, hielt ihm den letzten

Nachruf. Als Heinrich Laube im Jahre

1868 ſeinen Freund in Wien rhapſodi

ren hörte, gedachte er jener bewegten

Zeiten: „Vor 20 Jahren hatte ich die

ſelbe Geſtalt zum letzten male geſehen

und gehört gerade wie jetzt. An ſeinem

blaſſen Antlitze, an dem dunkeln Haare,

an der mächtigen umfänglichen Stimme

hatten 20 Jahre nichts geändert. Auf

dem Kirchhofe zu Frankfurt war's, wo

ich ihn zum letzten male geſehen und

gehört. Derſelbe Wilhelm Jordan, jetzt

als Rhapſode vor mir ſtehend, ſtand

damkals als Parlamentsmitglied vor den

Särgen Auerswald's und Lichnowsky's,

der ermordeten Parlamentsmänner, und

hielt ihnen die Leichenrede. Furchtbar

anklagend drang ſeine mächtige Stimme

über die Tauſende von Menſchen hin,

ſeine Hand wies zum Himmel hinauf –

der Eindruck war außerordentlich.“

Von jetzt an ſchloß er ſich immer

mehr dem Centrum an und wurde bald

ein Hauptſprecher der erbkaiſerlichen Par

tei. Im November 1848 war er Mi

niſterialrath der Marineabtheilung der

Reichsregierung und verblieb in dieſer

Stellung bis zur Verſteigerung der

deutſchen Flotte.

Am 20. Mai 1849 trat auch er mit

ſo vielen andern aus dem Parlamente,

zu deſſen bedeutendſten, eindrucksvollſten

Rednern er gezählt hatte.

Wie Jordan’s politiſche Thätigkeit

faſt in Vergeſſenheit gerathen, ebenſo

wenig wird ſeine bedeutendſte Schöpfung

aus jener Zeit, das Myſterium „De

miurgos“*, gewürdigt, in welchem alle

politiſchen und perſönlichen Erfahrungen

jener Tage im Spiegel der Dichtung

aufgefangen und zum guten Theile dich

teriſch großartig verwerthet ſind. Es

iſt ſehr umfangreich, beſitzt oft wechſelnde

metriſche Form und eine faſt unabſeh

bare Fülle von größern und kleinern

Handlungen, welche durch die Geſtalt

des Helden zu einer höhern Einheit

zuſammengehalten werden. Dieſe Um

ſtände und die tiefſinnige Gedankenwelt,

die hier in farbigen Bildern offenbar

wird, haben einen größern Leſerkreis

eher abgeſchreckt als angezogen. Es iſt

freilich nicht ſo ſtreng gegliedert wie

etwa ſeine „Nibelunge“, entſchädigt aber

dafür durch eine oft dramatiſch belebte

Entwickelung der Handlung, die in

prachtvollen melodiſchen Verſen bald

langſam und gedankenſchwer dahinſchrei

tet, bald raſch dahineilt, durchtränkt mit

ſcharfen ſatiriſchen Bemerkungen über

damalige Verhältniſſe.

Man kann dem Dichter zwar nicht

vorwerfen, daß er die ſtete Steigerung

* „Demiurgos. Ein Myſterium“ (3 Thle,

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1854). Der erſte

Theil erſchien bereits 1852 ohne den Namen

des Verfaſſers.
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der Handlung aus dem Auge ließe, aber

er legte größern Werth auf die innere

Entwickelung ſeines Helden. Trotz man

cher Schwächen müſſen wir das Werk

als einen bedeutenden Wurf bezeichnen

und die Kühnheit des Dichters bewun

dern, als Dreißiger ein Werk entworfen

und vollendet zu haben, das ein anderer

nur im Beſitze der Erfahrungen eines

langen Lebens geſchaffen hätte. Was

ihm aber an dichteriſcher Vollendung

abgeht, erſetzt er reichlich durch jugend

liche Friſche. Man hat es auf Grund

einiger äußerlicher Aehnlichkeiten und

Anklänge gern eine Nachahmung des

„Fauſt“ genannt. Das iſt es aber nicht,

wenn es auch im Geiſte Goethe's ge

dacht und empfunden iſt. Inhalt, Durch

führung und der Grundgedanke ſind

durchweg anders. Heinrich, der Held,

hat ſich in ſeinem jungen Gehirn eine

ideale Welt zurechtgezimmert, die mit

der Wirklichkeit ganz und gar nicht

ſtimmt. Deshalb will er ſeinem Leben

ein Ende machen. Lucifer, der Geiſt

des Böſen, der Schöpfer dieſer Erde,

hält ihn davon zurück. Von ihm in

die Welt eingeführt, macht Heinrich das

Treiben der Revolution durch. Er hat

daraus zwar viel gelernt, will aber von

ſeinem Weltverbeſſerungsplane noch nicht

laſſen, bis er ihn durch Lucifer in

„Nirgendheim“ in Wirklichkeit umgeſetzt

ſieht. In dieſer köſtlichen Epiſode lernt

er endlich einſehen, daß eine Welt ohne

Leid und Kampf ums Daſein unmöglich

ſei und daß in derſelben das Böſe als

treibende Gewalt ſeine volle Berechti

gung habe. Aus dieſem kleinen Bilde

und dem folgenden, der großartig durch

geführten „Göttlichen Komödie“, gewinnt

er eine neue Lebensführung, die auf

dem feſten Boden unverdroſſener, that

kräftiger Arbeit und beſcheiden genie

ßender Weltfreude ruht. Deshalb iſt es

auch kein Herabſinken der Kraft, wenn

eine Dichtung, welche die ganze Welt

umſpannt und in der „Göttlichen Ko

mödie“ noch in des Himmels Höhen

hinaufragt, in dem engbegrenzten Bilde

glücklicher Häuslichkeit, wenn der Held,

einſt voll hochfliegender Pläne, nach

jahrelangem ſegensreichem Wirken als

ſtill und dankbar genießender Greis

endet.

Neben dem großen Weltbilde iſt auch

das Vaterland nicht vergeſſen. Jordan

gehörte zu denen, die damals bei dem

Scheitern der patriotiſchen Hoffnungen

nicht verzweifelten, ſondern friſchen Muth

faßten. Bereits im „Demiurgos“ hat

er ausgeſprochen, daß die zur Erreichung

der deutſchen Einheit nothwendige Wehr

haftigkeit und Schlagfertigkeit vom preu

ßiſchen Heere ſchon erreicht worden ſei.

Und nach einer denkwürdigen Unter

redung in Frankfurt mit dem Prinzen

von Preußen, dem nachmaligen Kaiſer

Wilhelm I., im Jahre 1849 über die

Lage Deutſchlands und die Hoffnungen,

die er an die Zukunft knüpfe, ſchrieb er

im Augenblicke des höchſten begeiſterten

Schauens die oft angeführten weiſſagen

den Worte:

Dort ſeh' ich meinen König reiten

Mit aller Stämme Heeresmacht.

Dort fließt der Rhein – Ha, welch ein Streiten!

Sieg! Sieg! Gewonnen iſt die Schlacht!

Vom Dome tönt die Krönungsſtunde,

Der Kaiſerzug zum Römer geht, –

Der Münſter ſteht auf deutſchem Grunde –

Der Hanſa Meeresbanner weht.

Mit dem „Demiurgos“ ſchließt der

erſte Abſchnitt von Jordan's Entwicke

lung ab. Im zweiten ſammelt er zu

nächſt neue Kraft für ſein bedeutendſtes

Werk, das nun allmählich reift und den

Glanzpunkt ſeines Lebens bezeichnet:

„Die Nibelunge“. Zwiſchen dem „De

miurgos“ und der endgültigen Abfaſſung

dieſes Werkes liegt aber noch eine Reihe

von Schöpfungen der verſchiedenſten Art,
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von welchen die meiſten noch ſehr wenig

bekannt und gewürdigt worden ſind.

Es ſind dies dramatiſche Werke, fein

ſinnige Ueberſetzungen und geiſtvolle

äſthetiſche Erörterungen.

Unter ſeinen Dramen ragt zunächſt

das Trauerſpiel „Die Witwe des Agis“

(1857) hervor, welchem von den mün

chener Preisrichtern neben Paul Heyſes

„Sabinerinnen“ der Preis zuerkannt

wurde. Es behandelt ein Stück aus

der Geſchichte Spartas und erhebt ſich

in ſeiner knappen und kräftigen Sprache

zu hoher tragiſcher Wirkung. In man

chen Dingen mag es dem Werke Heyſes

nachſtehen, aber an ſtrenger folgerich

tiger Entwickelung und Einheit der

Handlung übertrifft es daſſelbe gewiß.

Ebenfalls aus dieſer Zeit ſtammen

die kleinen, reizenden Luſtſpiele in Ver

ſen, von welchen „Durchs Ohr“ (1859)

das bekannteſte iſt. Dieſen reihen ſich

die „Liebesleugner“ (1855), „Tauſch

enttäuſcht“ (1856) und „Sein Zwil

lingsbruder“ an. Sie unterſcheiden ſich

ſehr vortheilhaft von der Waare, die

alljährlich unter dem Titel „Luſtſpiel“

über die Bretter geht. Jordan hat ſie

ſo einfach wie möglich aufgebaut, er

will weder durch Verwickelungen noch

durch Verwirrungen eine billige Büh

nenwirkung erhaſchen, ſondern legt das

Hauptgewicht auf die fein und ſauber

ausgeführten Scenen, die ineinander

greifen wie die Glieder einer Kette.

Dieſe Auftritte ſelbſt ſind ein holdes

Geplauder voll feiner, oft feingeſpitzter

Wendungen, glänzende Wechſelreden, die

innerlich durch die Wirkung und Gegen

wirkung der Charaktere und Verhält

niſſe, äußerlich durch die klingende Feſſel

des Reimes zuſammengehalten werden.

Sie ſind eine Nach- und Weiterbildung

der ſpaniſchen Luſtſpiele und wollen den

Zuhörer aus dem platten Alltagsleben

in eine höhere poetiſche Welt erheben;

ihnen wohnt der geheimſte Reiz aller

Dichtung, holde Anmuth inne.

Durch das Zuſammenwirken ver

ſchiedener ungünſtiger Verhältniſſe blie

ben Jordan lange die Bühnen ver

ſchloſſen, und bis heute hat eigentlich nur

„Durchs Ohr“ mehrere hundert Auffüh

rungen erlebt.

Später hat er ſich noch einmal

im Drama verſucht. Sein Schauſpiel

„Arthur Arden“ (1874) iſt eine bedeu

tende Schöpfung, die jedenfalls Beach

tung verdiente. Es iſt ernſt, ja bis zum

vierten Aufzuge tragiſch bis zum Grau

ſigen. Ein edel denkender, ſchwärme

riſcher junger Mann geräth in die Netze

ruchloſer Geldmenſchen. Faſt unterlie

gend, wird er endlich gerettet, geheilt

und zum Siege geführt durch die tapfere

Liebe nnd ſchlichte Herzensweisheit eines

kerngeſunden deutſchen Mädchens. Die

ſes Schauſpiel wäre trotz mancher

Schwächen bei ſorgſamer Darſtellung

von ſtarker und heilſamer, ja kraft ſei

nes fünften Aufzuges auch von verſöh

nender Wirkung. In keinem Falle iſt

die ablehnende Haltung unſerer Bühnen

gegen dieſes Werk gerechtfertigt.

Noch weniger bekannt als der Dra

matiker iſt der Ueberſetzer Jordan. Er

arbeitete zwölf Jahre an einer Ueber

ſetzung der Tragödien des Sophokles

(Berlin, Reimer, 1862), die als muſter

gültig bezeichnet werden muß. Er

brachte dazu außer einer gründlichen

philologiſchen Schulung feines Sprach

gefühl und eine langjährige dichteriſche

Uebung mit. Er iſt deshalb glücklicher

und gewandter als die ſogenannten

„Wortgetreuen“ und genauer als die

„freien“ Ueberſetzer. So gelang es ihm,

in die geheimſten Gedanken und verbor

genſten Abſichten des Sophokles einzu

dringen und deſſen Werke bis in die

feinſten Farbenabſtufungen und gering

fügigſten Wendungen treu und deutſch
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wiederzugeben. In der Vorrede und

den Einleitungen zu den Tragödien be

trachtet er den großen Attiker unter we

ſentlich neuen Geſichtspunkten, und er

öffnet ſowol der äſthetiſchen wie ethiſchen

Würdigung ſeiner Werke neue Bahnen.

Ein ähnliches Verdienſt erwarb ſich

Jordan um Shakeſpeare. Für die ſo

genannte Dingelſtedt'ſche Ausgabe des

Bibliographiſchen Inſtituts hatte er ſechs

Dramen übertragen:„KönigRichard III.“,

„Romeo und Julie“, „Cymbeline“, „Kö

nig Lear“, „Macbeth“ und „Othello“.

Hier fand er bereits vorzügliche Vor

arbeiten. Anders aber war es mit den

Gedichten Shakeſpeares (Berlin, Rei

mer, 1861), die bisher jedem Ueber

ſetzer den hartnäckigſten Widerſtand ge

leiſtet hatten. Jordan hat es nun mit

dem ganzen Aufwande ſeiner Sprach

gewalt und dichteriſchen Kraft verſucht,

ſie in deutſche Gedichte umzugießen.

Nicht allein dieſes iſt ihm glänzend ge

lungen, ſondern er hat auch eine reiche

Ausbeute für die Entzifferung der

Herzensgeſchicke Shakeſpeare's erzielt,

deſſen Geſtalt er in der trefflichen Ein

leitung auf breitem Grunde in ſchlichter

Größe aufragen läßt. Durch die ge

nauere Feſtſtellung des Antheils South

hampton's an der Entwickelung des Dich

ters hat Jordan außerdem unſer Ver

ſtändniß Shakeſpeare's bereichert.

Im einzelnen noch tiefer mag er in

das Weſen Homers eingedrungen ſein.

Obgleich die herrliche Ueberſetzung der

„Odyſſee“ 1876 und die der „Ilias“ 1880

erſchienen iſt, ſo möchten wir ſie doch hier

im Zuſammenhange betrachten. Für

dieſe brachte er außer den oben ge

nannten Eigenſchaften noch die genaueſte

Kenntniß des Rhapſodenberufes mit,

welche ihm auch jene Geheimniſſe der

Dichtungen aufſchloß, die auf dieſer

Technik beruhen. Dazu kam, daß er

ſelbſt ein Dichter von ausgeſprochener

epiſcher Begabung iſt. So machen dieſe

Ueberſetzungen den Eindruck von Ori

ginaldichtungen, und der oft gehörte

Wunſch nach einem „deutſchen“ Homer

iſt endlich durch Jordan glänzend er

füllt worden.

Sind dieſe Geſänge wirklich Muſter

einer einfachen und doch gewaltigen

Ueberſetzungskunſt, ſo bilden die Ein

leitungen und Anmerkungen zu den

ſelben einen wahrhaft unerſchöpflichen

Schatz äſthetiſchen Genuſſes und philo

logiſcher Neufunde. Eine Menge oft

uralter Streitfragen findet hier eine

glückliche und befriedigende Löſung, meiſt

in jenen Punkten, wo nur der Dichter

den Dichter vollſtändig verſtehen und

erklären kann. Jordan hat um Sopho

kles und Homer ein ähnliches Verdienſt

wie Goethe um Shakeſpeare. Dieſes

wird auch ihm jeder gern zugeſtehen,

der ſeine kleine, aber gründliche Schrift:

„Das Kunſtgeſetz Homers und die

Rhapſodik“ (1869), kennt. Hier ge

langen die ſchwierigſten Fragen zur Lö

ſung. Obgleich ſeit ſeinem zwölften

Jahre ſelten ein Tag vergangen war,

ohne daß er die Odyſſee in der Ur

ſchrift geleſen hatte, war ihm ihre Tech

nik dennoch ein Geheimniß geblieben.

Dieſes iſt ihm erſt aufgegangen durch

die Löſung einer ähnlichen Aufgabe, als

er aus der deutſchen Götter- und Helden

ſage ein Stück zu einer kunſtmäßig in ſich

abgeſchloſſenen dichteriſchen Erzählung

abzugrenzen begann. Der Glanzpunkt

des Werkchens iſt aber der Beweis,

daß die Odyſſee auf einem gemeinſa

men Grundgedanken aufgebaut ſei, zu

welchem jeder Theil, jede Geſtalt, jeder

Zug in dienſtbarem Verhältniſſe ſtehe:

„die Sühnung der Ehre des Hauſes

und der Familienſitte“, und daß deshalb

dieſe Lieder von einem einzigen höchſt

begabten Dichter herrühren müſſen.

Jordan bringt wirklich erdrückend viele



Wilhelm Jordan. 145

Beweismittel und verſetzt der Wolf'ſchen

Hypotheſe den gewaltigſten Stoß.

Dieſe Schrift ſteht gleicherweiſe im

Dienſte ſeines großen Zieles, der Er

neuerung unſerer alten Heldenſage, wie

dies noch mehr von der Studie gilt: „Der

Epiſche Vers der Germanen und ſein

Stabreim“ (1868), welche von der ge

naueſten Bekanntſchaft mit den Reſten

altgermaniſcher Dichtung zeugt. Er hat

hier, wie kein anderer, die Vorzüge der

altheimiſchen Sprachkunſt und ihres rei

chen Schmuckes, des Stabreimes, aufge

deckt, der den Dichter die feinſten muſi

kaliſchen Wirkungen erzielen läßt und

ihn zur höchſten Anſchaulichkeit in der

Darſtellung ſinnlicher Formen- und Far

benfülle zwingt. Neben dieſen ſchlich

ten und überzeugenden Erörterungen

räumt er daneben noch mit einigen

Schulmeinungen gründlich auf, welche

die Weihe eines hohen Alters beſaßen.

Behandeln dieſe zwei Schriften nur ein

engbegrenztes Gebiet, ſo geſtatten die

„Epiſchen Briefe“ (1874) einen weiten

und tiefen Blick in das Weſen des Epos

und jener ariſchen Völker, die ein ſol

ches beſitzen: Inder, Perſer, Griechen

und Germanen. Sie enthalten goldene

Worte über die Technik der Dichtkunſt

überhaupt und des Epos im beſondern,

über deſſen Entſtehung, Ausbildung,

Kunſtform und Bedeutung für die Völ

ker, deren innerſtes Weſen es widerſpie

gelt. Eine hochbedeutende Leiſtung iſt

der Abſchnitt über die Kunſtgeheimniſſe

Homers, eine würdige Fortſetzung zu

Leſſings „Laokoon“. Wenn wir dieſen

Brief mit den übrigen Ergebniſſen der

Homer-Forſchung Jordan's zuſammen

halten, müſſen wir ſagen, er ſei der

erſte wieder ſeit langer Zeit, der den

größten griechiſchen Epiker in ſeinem

ganzen unvergänglichen Werthe zu wür

digen verſtand.

Für uns Deutſche ſind jene Briefe

Unſere Zeit. 1889. I.

von ganz beſonderm Werthe, welche ſich

mit unſern Götter- und Heldenliedern

beſchäftigen. Hier baut er auf Uhlands

Sagenforſchungen weiter und zeigt die

dichteriſche und ſittliche Größe und Herr

lichkeit des germaniſchen Mythos in

hellem Lichte gegenüber ſeinem Ver

nichter, dem undichteriſchen, unduldſamen

Geiſte des Semitenthums.

Die „Epiſchen Briefe“ ſind leider

ein Bruchſtück geblieben, indem die wahr

haft erſchreckende Theilnahmloſigkeit des

Publikums dem Dichter alle Luſt be

nahm, die angekündigte Fortſetzung zu

liefern, was um ſo mehr zu bedauern

iſt, da er gerade mitten in der Unter

ſuchung unſerer Heldenlieder abbrach.

Wie wir erfahren, arbeitet er jetzt an

einer Ueberſetzung der Eddalieder, von

welchen wir bereits ein paar ſchöne

Proben in der Gedichtſammlung „Stro

phen und Stäbe“ beſitzen. Somit hätte

er jetzt die ſchönſte Gelegenheit, ſein

Verſprechen einzulöſen und eine ſo nahe

liegende Unterſuchung wieder aufzu

nehmen.

Bilden dieſe Werke die eine Seite

ſeiner angeſtrengten, fruchtbaren Thätig

keit, ſo ſteht auf der andern ſeine er

habenſte Schöpfung, ſeine höchſte Lei

ſtung, die Erneuerung des deutſchen

Heldengeſanges im Doppelepos „Die

Nibelunge“. Zugleich mit dieſem er

neuerte Jordan den uralten wahren

Beruf des Dichter - Sängers, durch das

lebendige Wort auf ſeine Zuhörer zu

wirken, und wahrlich, dazu beſaß er

alle Eigenſchaften: eine mächtige, klang

reiche Stimme, welche jeder Modulation

und Tonmalerei fähig iſt, und ein be

wundernswerthes Gedächtniß, welches

den geſammten poetiſchen Schatz dieſes

Rieſenwerkes (weit über 30000 Verſe)

ſpielend beherrſcht. Es ſcheint oft, als

ob die Dichtung erſt mühelos im Geiſte

des Rhapſoden entſtünde. Raſtlos flutet

10



146 Unſere Zeit. -

der Strom der wohllautenden Verſe

dahin und umſpinnt uns mit einem

unſagbaren Zauber; uns iſt, als ob das

Reich der Schwere mit ſeinen Mühen

und Sorgen verſinke und die luftigen

Geſtalten der Dichtung lebendig vor uns

ſtünden und wirkten. Sein Vortrag iſt

nie theatraliſch, und dennoch hatte jener

Bühnenleiter recht, der dem Dichter einſt

zurief: „Sie ſind glücklich, denn Sie

haben in Ihrem Frack Ihre ganze

Schauſpielerbande beiſammen.“

Der erſte Keim zu dem Rhapſoden

berufe des Dichters liegt weit zurück in

ſeiner Studentenzeit. Er wurde von

keinem Geringern als Franz Liſzt, dem

Rhapſoden in der Muſik, in die em

pfängliche Seele des jungen Dichters

gelegt. Dieſer hatte in den vierziger

Jahren mit ſeinen Vorträgen alle Hörer

von Königsberg hingeriſſen, ſodaß die

Studentenſchaft beſchloß, ihn zum „civis

Albertinae“ zu wählen. Jordan hielt

als Führer der Abordnung die An

ſprache an den Gefeierten und drückte

ihm die Kappe mit dem ſilbernen Schilde

auf das blonde Haar. Er gedenkt jener

Zeit in einem (noch ungedruckten) Ge

dichte an Franz Liſzt und ſpricht in

den Schlußzeilen aus:

Dann während oft ich deinem Spiele

Dicht neben dir allein gelauſcht,

Hat nach verwandtem Ruhmesziele

Ein Drang mit Hoffnung mich berauſcht.

Du nahmſt mich mit.* Erſt auf der Brücke

Des breiten Niemen macht ich kehrt.

Seitdem nach einem Künſtlerglücke

Wie deins hat heiß mein Herz begehrt.

Jordan's früheſte Rhapſodien reichen

in die ſechziger Jahre zurück; er hatte

lange mit der Theilnahmloſigkeit des

Publikums und jenem Theile der Preſſe

zu kämpfen, der alles verhöhnt, was er

* Nach dem Feſtcommers begleitete Jor

dan den Künſtler, der damals nach Peters

burg fuhr, im Wagen bis an die Niemenbrücke,

nicht begreift. Doch überwand er alle

Schwierigkeiten, bis nach einem durch

ſchlagenden Erfolge ſeiner Vorträge in

Hamburg 1867 für ihn der Weg ge

ebnet war und er mit Einem Schlage

unter die gefeiertſten Männer trat. Im

raſchen Siegeslaufe zog er durch ganz

Europa und Amerika, riß überall die

Herzen der Hörer hin und weckte flam

mende Begeiſterung für unſere althei

miſche Götter- und Heldenſage.

Nach etwa einem halben Tauſend

von Vorträgen erſchien das Werk in

Druck. Es hatte durch den lebendigen

Verkehr des Dichters mit ſeinen Zu

hörern eine von der urſprünglichen Ge

ſtalt oft ſehr verſchiedene Faſſung er

halten. Wie es uns jetzt vorliegt, ge

nügt es den höchſten Kunſtanforderungen,

und gibt ſich als wahrhaft würdige Er

neuerung des altgermaniſchen Volksepos.

Wir ſollten bei den „Nibelunge“ am

längſten verweilen, wollen uns aber

gerade hier nur kurz faſſen, weil ſie das

bekannteſte und geleſenſte Werk des Dich

ters ſind, welches auch in allen bedeuten

den Blättern Europas und Amerikas

eine eingehende Würdigung erfahren hat.

Der Drang nach einer Neugeſtaltung

des Nibelungenſtoffes war in unſerm

Volke eine Zeit lang überhaupt ſehr mäch

tig geworden. Hebbel's „Nibelungen“,

Geibel's „Brunhild“, Richard Wagner's

„Ring des Nibelungen“ ſind ein ſprechen

des Zeugniß dafür. Aber Jordan war -

der einzige, der die alte Sage in ihrem

ganzen Umfange und in ihrer urſprüng

lichen Form und unverfälſchten Eigen

art als Epos erneuerte. Er hat der unge

heuern Maſſe des Stoffes, der im Laufe

der Jahrhunderte bei den verſchiedenſten

germaniſchen Stämmen Zuſätze, Verän

derungen und andere Färbung erfahren

hat, unter ſtrengſter Wahrung des Eigen

thümlichen ein ganz einheitliches Ge

präge, Leben und Fülle verliehen, er
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hat unſerer Götterwelt, die noch vor

einem Jahrhunderte ſo nebelhaft und

fremd erſchien, Körper und Seele gege

ben, daß ſie, wie die Götter Homers,

anſchaulich und unſerm tiefſten Empfin

den verſtändlich vor uns ſtehen. Er

hat das Herbe und Grauſige der nor

diſchen Faſſung, wie es Wagner beibe

hielt, in natürliche Großartigkeit ver

wandelt und ſie mit dem Geiſte unſerer

Zeit durchtränkt, ohne ihre Friſche und

Urſprünglichkeit zu verkümmern. Er hat

in den „Nibelungen“ ſogar die höchſten

Gedanken unſerer Zeit zu verkörpern ge

ſucht, in der richtigen Erwägung, daß

ſich unſere geſammte Weltanſchauung

größtentheils aus jenen Keimen entwickelt

hat, die in den Urſagen vorgebildet

lagen. Darum iſt dieſe Schöpfung nicht

allein von hohem dichteriſchem, ſondern

auch erziehlichem Werthe für unſer Volk,

und bedeutende Schulmänner ſetzen ihre

ganze Kraft daran, dieſelbe der Jugend

zugänglich zu machen.

Und wie hat Jordan auch den herr

lichſten Stoff geſtaltet, mit welcher Wucht

entfaltet er ſich in der Sigfridſage;

welche dramatiſche Steigerung vom erſten

Erſcheinen des Helden mit den ſonnen

haften Augen am Hofe der Burgunder

bis zu ſeinem tragiſchen Untergange!

Welche farbenprächtige Bilder entrollt

er, welche feine ſeeliſche Stimmungen

bewirkt er, ohne ein anderes Mittel als

das lebendige Wort! Mit zwingender

Nothwendigkeit entwickelt er die Ereig

niſſe und Charaktere und enthüllt ein

furchtbares Schickſal, das trotz der Bei

behaltung verſchiedener Zauberſtücke der

Sage, wie z. B. des Fluchringes

Antwaranaut u. ſ. w., nirgends als

blindwaltende Unheilsmacht, ſondern als

Geſetz der Natur und des menſchlichen

Herzens hingeſtellt wird.

Im engſten Zuſammenhange und in

feſteſter Verbindung mit dem Sigfridsliede

ſteht „Hildebrants Heimkehr“, welche in

mehr als einer Hinſicht die deutſche

Odyſſee genannt werden muß. Sie bie

tet nach der großen Familientragödie

am Hofe zu Worms das lichte Bild der

Verſöhnung und einer neuen Zeit.

Dort ein rauhes, wildes Geſchlecht,

das in unerſättlicher Begier von Frevel

zu Frevel ſtürmt; ſelbſt der reine ſorg

loſe Held, der mit ihnen in Verbindung

tritt, kann ſich dem Verhängniſſe nicht

entziehen. Hier ein Held von reicher

Lebenserfahrung und maßvoller Be

ſonnenheit, ein glückliches, ſonniges Fa

milienleben, welchem der letzte Sproß

des ſtolzen Wälſungengeſchlechtes geläu

tert zugeführt wird.

Obgleich der Dichter in dieſem Liede

auch das grauſige Rachewerk Kriemhild's

und den furchtbaren Untergang der

Nibelungen am Hofe Etzel's in lebhaften

Farben geſchildert hat, ſo wird dieſer

Theil doch ſehr in den Hintergrund ge

drängt und bildet blos einen Zwiſchenfall

im Leben des heimkehrenden Helden

Hildebrant. Auch dem Kampfe zwiſchen

Vater und Sohn gibt er, entſprechend dem

Grundcharakter des Werkes, einen tröſt

lichen Ausgang.

Jordan hat mit ſeinen „Nibelungen“

ein Werk geſchaffen, das nicht allein

Gemälde von überwältigender Großartig

keit und erſchütternder Tragik enthält,

ſondern auch kleine Bilder voll Heiter

keit und heimlichen, ſtillen Reizes; aber

alle machen den herrlichen Grundgedan

ken offenbar, daß die Familie immer

dar der Menſchheit Allerheiligſtes ſein

und bleiben müſſe. Dieſem ſind auch

die mit feinſter Seelenkunde ſorgfältig

ausgeführten Charaktere dienſtbar, die

wir aber nicht allein bewundern, ſondern

auch nachahmen ſollen: Muſterbilder,

die wir in Fleiſch und Blut umſetzen

müſſen, wenn wir die ſiegreich errungene

Weltſtellung auch weiter behaupten wollen.

10*
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Wir ſollen uns zu Menſchen heranbilden,

in welchen ſich milde Menſchlichkeit und

Beſonnenheit mit einem unbeugſamen

Willen, Körper- und Geiſteskraft in ſchö

ner Einheit verbinden ſollen, Menſchen

einer neuen Zeit, eines neuen Weltalters.

Das Herannahen deſſelben hat Jor

dan zugleich mit der Erneuerung der

alten Heldenſage und der Auferſtehung

des Reiches am Schluſſe der „Nibelungen“

verkündet. Die Zeit aber bedürfe auch

eines neuen, des „deutſchen“ Glaubens,

der auf dem breiten Boden wiſſenſchaft

licher Erkenntniß und einer geläuterten

chriſtlichen Anſchauung unſer Volk zu

neuen Siegen führen ſoll. Derſelbe

Gedanke tauchte ſchon im „Demiurgos“

auf. Die Verſöhnung zwiſchen Glauben

und Wiſſen war ſeit jeher Jordan's

eifrigſtes Beſtreben. Was er einſt mehr

geahnt als geſchaut, hat er nun im

dritten Zeitraume ſeines Wirkens mit

reicher Erfahrung wieder aufgenommen

und ſtrenger durchzuführen geſucht. Man

mag dieſes Streben, unfruchtbare Gegen

ſätze zu verſöhnen, billigen oder ver

werfen, immerhin muß man den ſcharfen

Geiſt und die gewaltige Kraft anerken

nen, die ihm dabei zu Gebote ſtehen.

In einem dieſer Werke, der „Er

füllung des Chriſtenthums“ (1879), führt

er in maßvoller Auseinanderſetzung mit

einem Straußianer und einem Ortho

doxen den Beweis, daß dem Chriſten

thume die Fähigkeit beſtändiger Ver

jüngung innewohne und mit dieſem die

fortſchreitende wiſſenſchaftliche Offen

barung ſo gut vereinbar ſei, daß ſich

auch der Naturkundige zu demſelben

ohne Heuchelei bekennen dürfe.

Dieſes in ſchlichter gemeinfaßlicher

Proſa geſchriebene Werk verdankt ſein

Entſtehen zum Theil dem Umſtande, daß

ſeine 1877 erſchienenen lyriſchen Dich

tungen „Andachten“ vielfach misverſtan

den und angefeindet wurden. Dieſe

beleuchten tiefſinnige Menſchheitsfragen

und ſuchen für eine Menge ungelöſter

Lebensräthſel die klare dichteriſche Lö

ſung. Neben ihnen finden ſich noch far

benprächtige Dichtungen, wie „Aſträos“,

welcher einen ähnlichen Vorwurf behan

delt wie die „Nächte des Orients“ vom

Grafen Schack, natürlich bei weit ge

ringerm Umfange auch mit andern Mit

teln, aber mit dem gleichen Endziele.

Dieſer Dichtung zur Seite ſtehen ein

paar andere, die uns auch deshalb ſehr

werthvoll ſein müſſen, da ſie einen kur

zen, aber tiefen Einblick in das reiche

äußere und innere Leben des Dichters

geſtatten.

Seine Herzensbekenntniſſe hat er

aber ſchon früher niedergelegt in der Ge

dichtſammlung „Strophen und Stäbe“

(1871), einem Bande ſtimmungsvoller

Gedichte, Uebertragungen aus fremden

Sprachen, ſinniger Räthſel und Rhapſo

dien. Sie zeigen den Dichter zumeiſt

als empfindendes Einzelweſen und geben

im Gewande formvollendeter markiger

Dichtungen ein ſcharf verkleinertes Bild

ſeines Lebens und vielſeitigen raſtloſen

Wirkens.

Man hat Jordan den Vorwurf ge

macht, daß er von der Lyrik gering

denke. Das hat er aber nie und nirgends

gethan. Er iſt nur kein Menſch, der

ſein ganzes Denken und Empfinden, ſeine

Freude und ſeinen Schmerz in Liedern

offenbaren muß. Er bedarf keiner ly

riſchen Beichte zur Erleichterung ſeines

Herzens, er ſchließt nur ungern ſein

Innerſtes auf und überträgt lieber ſeine

Empfindung auf die Helden ſeiner epi

ſchen und dramatiſchen Werke. Dadurch

haben beſonders die „Nibelunge“ die

herrlichſten Stimmungsbilder gewonnen,

die ſich in den großartigen Gang derHand

lung auf das Glücklichſte eingliedern und

manche ſchöne Seite im Herzen des

Helden erhellen.
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Gleichwol ſind die wenigen ſeiner

lyriſchen Gedichte, der „Strophen und

Stäbe“, keine unbedeutenden Verſe von

„Wein und Geliebel“, wie ſie der Dich

ter halb ſcherzend, halb ernſthaft nennt,

ſondern entſtammen ſeinem tiefſten Empfin

den und geben ein glänzendes Zeugniß

ſeiner reichen Begabung; Lieder, wie

„Zuruf“, oder „Sei mitleidsvoll“, oder

„Nachtigallſprache“, gehören zu den beſten

lyriſchen Dichtungen unſerer Zeit und

ſollten in keiner Auswahl deutſcher Ge

dichte fehlen. Auch die Gedankenlyrik

iſt durch die prachtvolle Kosmogonie in

Verſen: „Laurentiusthränen“, vertreten.

Der Preis gebührt aber der Elegie auf

Goethe und ſeine Mutter: „Auf dem

Friedhofe zu Frankfurt.“ Selten ſind

dieſe beiden und ihre Sendung ſo rein

erfaßt und ſo weihevoll verherrlicht

worden.

Das Gleiche gilt von Mozart, deſſen

Genius ein lyriſches Feſtſpiel gewidmet iſt.

Eng an dieſes ſchließen ſich zwei andere

Dichtungen an, die mehr dramatiſcher

Natur ſind und zur ſelbſtändigen Aus

gabe gelangten: „Feſtſpiel zur Eröff

nung des neuen Theaters in Frank

furt a. M.“ und das „Feſtſpiel zur

hundertjährigen Feier der Brüder Jakob

und Wilhelm Grimm“ (1885).

Jordan's Begabung iſt aber eine

vorwiegend epiſche. Dies hat er neuer

dings mit ſeinen beiden Romanſchöpfun

gen bewieſen. „Die Sebalds“ erſchienen

1885, die „Zwei Wiegen“ 1887. Sie

erheben ſich weit über die gewöhnliche

Unterhaltungslektüre und laſſen nirgends

die Meiſterhand des Dichters verkennen,

ſo ſonderbar auch die eine oder andere

Stelle erſcheinen mag. Sie beſitzen eine

reichgegliederte, ſpannende Handlung,

wirkſame Motive und ſorgfältig ausge

führte Charaktere; ſie verſuchen zugleich

die ſchwerſten Lebensfragen auf dem

Boden der Dichtung zu löſen und uns

die wiſſenſchaftliche Weltanſchauung des

Verfaſſers näher zu bringen.

Man hat Jordan deshalb gern einen

Apoſtel Darwin's genannt. Das iſt er

aber nicht. Vielmehr könnte man ihn

ſeinen Vorläufer heißen, denn er hat im

„Demiurgos“ klar ausgeſprochen, was

Darwin erſt ein Jahrzehnt ſpäter in

ſeinem grundlegenden Werke „Ueber

die Entſtehung der Arten“ dargeſtellt

hat. Der Dichter und der Forſcher ſind

hier auf ganz verſchiedenen Wegen zu

dem gleichen Ziele gelangt. Sehr hübſch

hat Jordan ſelbſt ſein Verhältniß zu

Darwin in den „Strophen und Stäben“

zum bezeichnenden Ausdruck gebracht.

Zuchtwahl, Vererbung, Ahnenver

ehrung als nothwendige Theile der feſten

Grundlage eines geordneten Familien

lebens ſpielten bereits in den „Ni

belungen“ eine wichtige Rolle. Ebenſo

auch in dieſen beiden Familienromanen,

aber ſie haben nicht die Hauptrolle,

wenigſtens in den „Sebalds“ nicht.

Dieſes Werk hat heftigen Widerſpruch

erfahren, aber meiſt nur wegen ſeiner

Richtung. In den „Sebalds“ vereinen

ſich die edelſten Mitglieder dreier Be

kenntniſſe nach langen, aber ſiegreichen

Kämpfen mit den Vertretern der alten

Anſchauungen auf dem Boden einer

neuen Weltreligion, die aus der Ver

ſöhnung und Durchdringung des Glau

bens mit dem Wiſſen hervorgegangen

iſt. Es iſt alſo der alte Lieblings

gedanke des Dichters, der hier wieder

Ausdruck und eine neue Wendung findet:

Ein Eden, langſam wachſend aus der Saat

Der Wiſſenſchaft, der Arbeit und der That.

Spielt hier die religiöſe Frage die

Hauptrolle, ſo ſucht Jordan mit den

„Zwei Wiegen“ (Berlin, Grote, 1887)

Gedanken dichteriſch zu geſtalten, die

theilweiſe ſchon im „Demiurgos“ ihre

Löſung gefunden haben.

Zwiſchen beiden Romanen walten
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tiefgreifende äußere und innere Unter

ſchiede. „Die Sebalds“ haben einen ſehr

häufig wechſelnden Schauplatz, bald ſpielt

die Handlung in der deutſchen Tief

ebene, bald in der Hochgebirgsnatur in

der Schweiz, bald am Weſt-, bald am

Oſtrande Amerikas, bald an der Küſte

Englands, aber immer in Gebieten, die

Jordan aus eigener Anſchauung genau

kennt und mit einer Farbenpracht geſchil

dert hat, wie ſie nur von wenigen er

reicht wird. Die „Zwei Wiegen“ ſpielen

auf einem ganz kleinen Landſtriche Oſt

preußens, der Heimat des Dichters. Auf

ihnen ruht der volle Glanz ſeiner Ju

genderinnerungen. „Die Sebalds“ wen

den ſich an eine kleine Gemeinde, in

den „Zwei Wiegen“ verlangen Fragen

nach einer Löſung, die ſeit jeher das

geſammte Menſchengeſchlecht auf das

tiefſte bewegt haben: ſie ſchildern die

Geſchicke zweier Familien, von welchen

die eine körperlich unglückliche, die andere

lauter ſchöne und glückliche Menſchen

beſitzt. Die Frage der Vererbung findet

hier die ſchönſte dichteriſche Verwerthung.

Unſere Theilnahme am Roman wen

den wir aber hauptſächlich der Entwicke

lung des Helden Loris Leland zu, einer

ſo herrlichen Geſtalt wie Jung Sigfrid,

der eine Läuterung ſeiner ſelbſt und an

derer vollbringt. Wir ſehen, wie die

glücklichen Geſtalten des Romans, die

Vertreter der Erbtüchtigkeit, mit weiſer

Mäßigung und ruhiger Beſonnenheit zu

neuen Siegen vordringen und wie die

unglücklichen erfahren, daß auch das

ſchwerſte Elend noch immer eine Heils

macht ſei, und jene ausgleichende All

gerechtigkeit verehren lernen, die keine

Gunſt gewährt ohne Nachtheil, aber auch

keine verweigert ohne Vergütung.

So erweiſen ſich die „Zwei Wiegen“

als neues Evangelium der Weltfreude

gegenüber dem geiſt- und herzzerfreſſen

den Weltverdruſſe Schopenhauers und

E. von Hartmann's, als ein Troſt- und

Erbauungsbuch im ſchönſten Sinne des

Wortes, ohne daß dadurch ihrer dich

teriſchen Wirkung Abbruch gethan würde.

Denn die Handlung iſt außerordentlich

reich gegliedert und voll dramatiſchen

Lebens, die ſorgfältig ausgeführten Sce

nen ſind von hoher Schönheit und Na

turtreue und die Charakteriſtik der Per

ſonen beweiſt neuerdings, daß dem Dich

ter die geheimſten Regungen des menſch

lichen Herzens wohl bekannt ſind.

In die Abfaſſungszeit dieſes Ro

mans fällt auch Jordan's Orientreiſe

von April bis Juni 1887. Er folgte

einem ehrenden Rufe der Deutſchen

Konſtantinopels und trug dort unter

großem Beifall mehrere Rhapſodien aus

ſeinen „Nibelungen“ vor. Nach Kleinaſien

weiter vorzudringen war ihm wegen der

vorgerückten Jahreszeit nicht mehr mög

lich. Längere Zeit hielt er ſich in Athen

und auf einigen griechiſchen Inſeln auf.

Der Sehnſuchtstraum des Knaben und

Jünglings ging dem Manne zwar ſpät,

aber glänzend in Erfüllung.

So hat der Weitgereiſte nun auch

einen dritten Erdtheil und die Heimat

Homer's geſehen. Er darf nun zurück

blicken auf ein Leben, das ihm zwar

viel Leid, aber auch unausſprechliches

Glück gewährt hat, auf ein raſtloſes,

nimmermüdes Wirken, das ihm nach

manchem Kampfe mit erbitterten Gegnern

auch manchen glänzenden Sieg ge

währt hat.

Der reiche Schatz ſeiner Kräfte iſt

aber noch lange nicht erſchöpft. In

wenigen Tagen wird er in voller geiſtiger

und körperlicher Friſche ſeinen 70. Ge

burtstag feiern. Wir wüßten dabei

keinen ſchönern Glückwunſch als jene

herzlichen Worte, die er vor faſt 30 Jah

ren zum gleichen Anlaſſe ſeinem Vater

geſchrieben hat:

„Dir aber, lieber Vater, weiß ich zu
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Deinem 70. Geburtstage nichts Beſſeres

zu wünſchen, als daß Dir mit Deiner

jugendlichen Rüſtigkeit auch die Geiſtes

friſche noch manches Jahr erhalten

bleibe, welche Dir bisher eine unver

minderte Empfänglichkeit geſichert hat

für die edelſten Werke aller Zeiten. Ich

darf es hoffen nach dem Beiſpiele Deines

Vaters, meines verehrten Großvaters.

––<KS(SFS)ZY:

„Wie Er es gekonnt hat, ſo, lieber

Vater, mögeſt auch Du bis zum ſpä

teſten Abend Deines Lebens mit dem

wundervollen Spruche des Sophokles

ſagen dürfen:

Oüx éatt Yºga; röv oopö v o; 8 voö;

Beig Züveart» uépa respaupé»0;.

Nicht altern kann der Weiſe, deſſen Geiſt

Im Licht des Göttlichen erwuchs und wohnt.“

Das vlämiſche Schriftthum im 19. Jahrhundert.

(1830–1880.)

Von David Haek.

Richtiger wäre es wol, wenn auch

weitläufiger, von einem ſüdniederlän

diſchen ſtatt vlämiſchen Schriftthume zu

ſprechen, zumal der geringe Sprachunter

ſchied zwiſchen Süd und Nord, Flandern

und Holland, auch früher in der Schrift

ſprache nur in geringem Maße zum Aus

drucke kam und ſeit den ſechziger Jahren

zufolge gemeinſchaftlich gefaßter Beſchlüſſe

auch dieſe gänzlich verſchwanden. Was

beide am meiſten trennte, war der Re

ligionsunterſchied: hier das katholiſche

Land des flandriſchen Löwen, dort der

proteſtantiſche Staat der Oranier. Aber

ſelbſt dieſe Gegnerſchaft, vor einem hal

ben Jahrhunderte noch mächtig genug,

um manchen der Beſten die Waffe in

die Hand zu drücken zum Kampfe gegen

die Stammgenoſſen, iſt im Schwinden,

und immer mehr kommt ſelbſt in den

unterſten Schichten des vlämiſchen Vol

kes das Gefühl der Zuſammengehörig

keit mit den Brüdern im Norden zum

Bewußtſein, nachdem es ſich ſchon ſeit

Jahren in Spruch und Sang ſeiner

Dichter zum Ausdrucke brachte. Einer

der hochgeſchätzteſten Dichter Flanderns,

Jan Theodor van Ryswyck (1811–49),

ſang:

Ob vom Schickſal auch verwieſen,

Nimmer doch die Volksart ſchied;

Hier wie dort wird Gott geprieſen

Fromm im niederländ'ſchen Lied:

Hier ſo wie an jenem Strand,

Hier wie dort iſt Niederland! . . .

Der Beginn des 19. Jahrhunderts

war für das Schriftthum in Flandern,

das im Mittelalter die hellſtrahlendſten

Namen aufwies, unfruchtbar wie das ver

floſſene Jahrhundert. Wol wirkte eine

beträchtliche Zahl Schriftſteller, doch

ihre Kraft und ihr künſtleriſches Ver

mögen war zu gering, um gegen die

Ungunſt der Zeit, gegen den Einfluß

der Verwelſchung, des „Fransquillonis

mus“ – um ein dort übliches Wort zu

gebrauchen – erfolgreich zu kämpfen.

Von jenen Männern ſeien hier er

wähnt: Peter Jakob Ceulemanns (1755

–1851), Andreas Duncan (1765–

1863), Joſeph Hofmann (1758–1835,

auch der flandriſche „Hans Sachs“ ge
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nannt), Michael Coninckx (1750–1839),

der 28mal preisgekrönte David de Simpel

(1778–1851), Adrian Cornel Meynne

(1785–1867) und Leo d'Hulſter (1784

1848), deſſen Dichtung „Das Vaterland“

geſchätzt wird. Faſt alle zählen zu jener

„falſch-claſſiſchen“ Schule, die den Haupt

werth auf Schönrednerei legte, in deren

klappernden Alexandrinern alle Götter

Griechenlands wimmelten. Auch gab es

zahlreiche ſchriftthümliche Vereine, die

Preiſe ausſchrieben und fleißig die Schau

ſpielkunſt übten; das Problerthum (Dilet

tantismus) auf dieſem Gebiete mag wol

nirgends mehr Anhänger gehabt haben

und auch noch haben als in Flandern.

Doch der Einfluß des herrſchenden Fran

zoſenthums war zu mächtig, um das

vlämiſche Volksbewußtſein und damit

auch den geiſtigen Ausdruck deſſelben,

das Schriftthum, wieder erſtarken zu

laſſen. Selbſt das Jahr 1815, das

Belgien mit Holland vereinte, brachte

keinen Umſchwung zum Beſſern; wol

wurde hie und da eine Regung bemerk

bar, allein die Lostrennung Belgiens

im Jahre 1830 machte auch dem ein

Ende. Die Wallonen gelangten zur

Herrſchaft; franzöſiſch wurde die Sprache

für Amt und Schule. Wer hätte da

wagen mögen, für das niederdeutſche

Wort einzuſtehen, das ja auch jenes des

erſtbekämpften „Feindes“ war, ohne als

Landesverräther, als Orangiſt gebrand

markt zu werden!

Und doch glühte unter der Aſche das

heilige Feuer nationaler Begeiſterung

fort, ob es auch den Anſchein gewann,

als fänden ſich die Söhne Flanderns

gar leicht ins Frankenthum hinein. Hie

und da gab es ein vernehmlich Kniſtern,

und es bedurfte nur des rechten Man

nes, um die Loderflammen zu entfachen.

Wie immer und wie allerorts ſchuf ſich

die Zeit auch hier dieſen Mann, es war

Jan Frans Willems; und die Stadt

Gent war es, von der aus die vlämiſche

Bewegung ihren Anfang nehmen ſollte.

Ehe von dieſem verdienſtvollen Manne

und ſeinen Genoſſen eingehender die Rede,

ſei in wenigen Worten die vlämiſche Be

wegung gekennzeichnet.

Der Kampf begann, wie ſchon er

wähnt, von Gent aus in der Mitte der

dreißiger Jahre. Dieſe Stadt behielt die

Führerſchaft bis nach dem Tode Willems

und noch einiger der Häupter. Die

Männer dieſes ungefähr 15 Jahre wäh

renden Zeitabſchnittes waren zumeiſt

holländiſch geſinnter als jene der zwei

ten Periode, die in den letzten vierziger

Jahren begann und in der Antwerpen

der Sammelpunkt der vlämiſchen Be

wegung war. Doch auch dieſe Stadt

behielt die Herrſchaft nur ein Jahr

zehnt; dann fand eine Zerſtreuung ſtatt.

Brüſſel, Brügge, Löwen – kurz: all

überall war das Vlämenthum genug

erſtarkt, um der Führung entbehren zu

können. Und dieſer Zeitabſchnitt währt

noch fort. Freilich, ganz konnte die

„Königin der Schelde“ nicht entthront

werden, zumal in ihren Mauern das erſte

niederländiſche Schauſpielhaus Belgiens

ſeine Stätte fand; erſt nahezu 20 Jahre

ſpäter, 1887, gelang es den Vlämen, in

der Landeshauptſtadt ſelbſt, in Brüſſel,

eine zweite nationale Bühne zu errichten.

Der „Vater der vlämiſchen Be

wegung“, wie Willems gewöhnlich ge

nannt wird, wurde am 11. März 1793

in Bouchout bei Antwerpen geboren. Von

ſeinem unbegüterten Vater zum Dorf

lehrer oder Küſter beſtimmt, kam er im

Knabenalter ins Städtchen Lier zur

Schule, wo ſein Schulmeiſter Bouwens,

„der vornehmſte Poet am Ufer der Nethe“,

bei ſeinen Zöglingen Liebe und Eifer

für das heimiſche Schriftthum zu er

wecken ſtrebte. Wie überall wurde auch

in Lier fleißig die Schauſpielkunſt geübt;

freilich kamen faſt einzig Stücke reli



Das vlämiſche Schriftthum im 19. Jahrhundert. 155

giöſen Inhalts zur Darſtellung, wobei

es nur männliche Mitwirkende gab.

Ergötzlich und nicht minder kenn

zeichnend iſt folgender Vorfall, deſſen

Willems in ſeiner Lebensgeſchichte ge

denkt:

„Ich erinnere mich, daß unſer Füh

rer, ein Kirchenmeiſter und gar frommer

Mann, jedesmal, ehe der Theatervorhang

ſich hob, niederkniete und die Litanei

Unſerer Lieben Frau betete, damit die

Vorſtellung gelinge. Es war wunder

lich zu ſehen, wie alles durcheinander

auf den Knieen lag, wie der heilige

Joſeph, die Muttergottes (Notabene eine

bärtige), Herodes, die drei Könige, die

jüdiſchen Schriftgelehrten, Engel und

ſchwarze Teufel bei jedem Anruf er

widerten: «Bitt' für uns!»“ . . .

Im Alter von 17 Jahren kam er

nach Amſterdam, wo er ſein erſtes Ge

dicht veröffentlichte – von vorhergegan

genen kindlichen Reimereien abgeſehen

–, das auch eine genter Geſellſchaft

preiskrönte. Nach dem Ende der fran

zöſiſchen Herrſchaft, 1815, wurde er

Hülfsarchivar in Antwerpen, wo er

auch ſeine Kenntniſſe zu mehren ſtrebte.

Hier beſang er: „Die Herſtellung der

niederländiſchen Sprache in Flandern“,

„Die Rückkehr der von den Franzoſen

geraubten Bilder nach Amſterdam“. Von

hier aus richtete er auch gegen das er

wachende Sonderbeſtreben ſein Gedicht

„An die Belgier“, und hier ſchrieb er

auch ſeine Abhandlungen über das

niederländiſche Schriftthum.

Nach der Lostrennung Belgiens, der

er, wie aus dem Erwähnten erſichtlich

iſt, nicht freundlich geſinnt war, wurde

er nach Enkloo verſetzt und fünf Jahre

ſpäter nach Gent.

Hier wurde er nun das Haupt der

vlämiſchen Bewegung, wobei ihm Män

ner wie van Duyſe, Ledeganck, Rens,

De Vos, Serrure, Blommaert, Vervier

und noch andere zur Seite ſtanden.

Von den Erwähnten, die alle mit mehr

oder minder Erfolg ſchriftſtelleriſch thä

tig waren, ſoll ſpäter die Rede ſein.

Kräftig für ſein Volk eintretend, konnte

er auch ſehen, daß ſein Kämpfen nicht

vergeblich war. Das Volksbewußtſein

der Vlämen wurde rege, die Regierung

ſah ſich zur Nachgiebigkeit genöthigt,

wenn auch nur zögernd und ſchrittweiſe.

Willems dichteriſche Bedeutung iſt

gering, ſeine Proſa jedoch iſt muſter

gültig, ſie zählt zu dem Beſten des neuern

niederländiſchen Schriftthums. Von Be

deutung war das von ihm herausgegebene

„Belgisch Muzeum“, ein Sammelpunkt

der niederländiſchen Literatur in Flan

dern; auch als Herausgeber der Werke

heimiſcher Dichter des Mittelalters war

er eifrig thätig.

Am 24. Juni 1846 erlag er einem

Schlaganfalle. Sein Grabmal trägt die

Inſchrift: „Dieſes Grab bewahrt ſeine

Aſche, das Vaterland ſeinen Namen!“

Ihm zu Ehren wurde der „Willems

Fonds“ geſtiftet, deſſen Verzweigungen

übers ganze Land ſich erſtreckten, der

für die Förderung vlämiſcher Kunſt und

Wiſſenſchaft wirkte und auch heute noch

ungeſchwächt fortwirkt.

Gent war alſo das Bethlehem, wo

den Vlämen das Heil ihres Volksthums

geboren werden ſollte.

Prudens van Duyſe, der eifrigſte

der Mitwirker Willems, wurde 1804 in

Dendermonde geboren. Schon in ſeiner

Knabenzeit veröffentlichte er ein Bänd

chen Gedichte: „Tyrtäus' Geſänge“, dem

bald ſein von der brüſſeler Geſellſchaft

Concordia preisgekröntes Gedicht „Lob

geſang der niederländiſchen Sprache“

folgte. Nach der Lostrennung Belgiens

begab er ſich nach Holland, kehrte jedoch

ſpäter nach der Heimat zurück, wo er,

1837, Lehrer am Athenäum zu Gent

wurde und für die nationale Sache kräf



154 Unſere Zeit.

tigſt thätig war, als deren Sendling er

von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf

zog, aufmunternd zur That und zum

Ausharren mahnend. Der entſchiedenſte

Gegner der „Fransquillons“, betonte er

ſtärker noch als irgendeiner ſeiner Ge

noſſen die geiſtige Zuſammengehörigkeit

Flanderns, Hollands und Deutſchlands;

und er war es auch, der den „Duitsch

Vlaamsch Zangverbond“ ſtiftete, der für

das vlämiſche Schauſpiel nicht ohne

Nutzen war. Von ſeinen zahlreichen

Schriften ſeien erwähnt: „Gedichte“,

„Vaterländiſche Poeſie“, „Vater Adam

Vlaminc“, das komiſche Heldengedicht

„Der Buchſtabierkrieg“, „Romanzen“,

„Jakob van Artevelde“, ein Heldengedicht.

Geſchätzt wird auch ſeine Abhandlung

„Ueber den niederländiſchen Versbau“.

Seine Verſe ſind recht flüſſig, oft

ſehr bilderreich und mit Gedankenfülle

ausgeſtattet, ſein Humor iſt friſch und

urſprünglich. Freilich tritt manchmal,

wie bei den meiſten holländiſchen Dich

tern, eine unnöthige Breitſpurigkeit her

vor; und auch jener Ton aufdringlicher

Frommheit, ich möchte beinahe Frömmelei

ſagen, der ſo vielen Schriftſtellern Flan

derns eigen iſt, gibt ſich zuweilen bei

ihm kund. Van Duyſe ſtarb in Gent

am 13. Nov. 1859, betrauert von allen

Niederländern. Sein Tod raubte der

vlämiſchen Bewegung einen der tapfer

ſten Vorkämpfer, dem ſüdniederländiſchen

Schriftthume einen der bedeutendſten

Dichter.

Zu den Hauptſtreitern zählte ferner

Frans de Vos(1792–1859), der manche

treffliche Fabel und manches gelungene

Epigramm ſchrieb; auch der Schaubühne

widmete er einige Stücke. Sein Ver

dienſt um das Schriftthum in Flan

dern beſteht jedoch mehr in der Heraus

gabe des „Nederduitsch Letterkundig

Jaarboeke“, das er im Vereine mit

Frans Rens (1805 – 74) begründet

hatte; es war dies mit Willems' „Bel

gisch Muzeum“ die Sammelſtelle der

neubelebten heimiſchen Literatur. Von

den erſten Mitarbeitern ſeien erwähnt:

Auguſt d'Huyghelaere (1774–1850), ein

recht mäßiges Talent, Thomas van Loo

(1778–1851), deſſen dichteriſche Be

gabung gleichfalls nur gering war und

deſſen Ausdrucksweiſe oft ſehr ſchwülſtig,

und Judocus Frans de Hoon (1787–

1867), der auf dem Gebiete der Novelle

und der Ballade Beachtenswerthes ſchuf.

Von Frans Rens, der nach de Vos' Rück

tritt das „Jahrbuch“ und ſpäter auch eine

Zweiwochenſchrift „Die Eintracht“ allein

herausgab, wären zu erwähnen: „Ge

dichte“ und „Blätter aus der Fremde“.

Seine Gedichte, zumeiſt Balladen, ent

halten manches Gelungene. Auch der

einer hugenottiſchen Familie entſtammte

Karl Auguſt Vervier (1794–1877)

wirkte weniger durch ſeine eigenen poe

tiſchen Schöpfungen: „Gedichte“, als

durch die Herausgabe ſeiner Zeitſchrift

„Letteroefening“ und durch die Frei

gebigkeit, mit welcher der begüterte Mann

junge Kunſtgenoſſen unterſtützte. We

niger als Dichter denn als Sprach

forſcher iſt Ferdinand Auguſt Snellaert

(1800–72) bekannt. Von ſeinen Schrif

ten iſt bemerkenswerth: die von der Aka

demie preisgekrönte „Abhandlung über

die niederländiſche Dichtkunſt in Belgien“,

„Vlämiſche Biographie“, „Niederlän

diſche Gedichte aus dem 16. Jahrhun

dert“. Aehnliches ließe ſich auch von

Filip Maria Blommaert ſagen (1807

–71: „Gedichte“, „Knospen und Blü

ten“). Der bedeutendſte jener Poeten,

die ſich in Gent um Willems ſcharten,

war Karl Ludwig Ledeganck, der am

9. Nov. 1805 in Enkloo geboren wurde.

Von ſeinen Gedichten (es erſchienen

deren mehrere Bände) erregten „Die

drei Schweſterſtädte. Vaterländiſche Tri

logie“ das meiſte Aufſehen und bewirk
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ten, daß der Name ihres Schöpfers in

erſte Reihe geſtellt wurde.

Einige Bruchſtücke aus dieſen drei

ziemlich umfangreichen Oden mögen hier

in Verdeutſchung folgen:

An Gent.

Du biſt nicht mehr,

Wie einſt ſo hehr,

Die trotzig-mächt'ge Stadt, die Könige ließ beben.

Du biſt nicht mehr der Sitz des Leu'n,

Vor dem die andern ängſtig ſcheu'n,

Der vor den Völkern ſtolz das Haupt vermocht' zu heben;

Nicht mehr die Nährerin von Flanderns Heldenmuth,

Nicht mehr der Sammelplatz von Reichthum und von Gut.

Und doch, und doch!

Ich lieb' dich noch.

O Gent, o Sproſſe du aus edelm Blut!

Du biſt der glitzernde Demant

Im Ehrenſchmucke – Vaterland! . . .

Die zweite Ode: „An Brügge“, gibt

in ihrer erſten Strophe eine Stelle aus

Byron's „Giaur“, den Preis des Him

melsfriedens, der auf dem Angeſicht

eines verblichenen Mädchens ruht; dann

heißt es weiter:

So ſang der Bard' von Albion,

Der unter Hellas milder Sonn'

Auf einſt'ger Größe Trümmer raſtend, nun im Bangen

Das ſchöne Griechenland vom Tode ſah umfangen.

Und ſolch ein düſtrer Ton und ſolch ein traurig Lied

Entringt ſich meinem Mund, wenn dich mein Aug' erſieht,

Du Mädchen wunderhold, du ſchönſte aller Städte!

Noch ziert den Nacken dir die güldne Adelskette,

Noch zeigt der Schimmer ſich von Schönheit und von Licht.

Doch ach! Des Todes Hand, ſie drückt dich bleiſchwer nieder:

Wol find' ich noch in dir das ſchöne Brügge wieder,

Allein das lebend Brügge nicht! . . .

Sein dritter „An Antwerpen“ gerichteter Sang beginnt:

O Königin der Schelde,

Wie war der Tag ſo traut,

Wo dich mein Aug' erſchaut!

Du dehnteſt deinen Wall aus bis zum grünen Felde

Und warſt im Feſtgewand geſchmückt

Und gabſt ein Lächeln froh beglückt.

Als ich die Kinder ſah und hört die Stimmen klingen,

Schien es mir wie ein Schwarm von bunten Schmetterlingen,

Genießend ſüßen Duft, den Lenzestag ihm beut –

Ich ſprach: Hier wohnt noch Heil und Volkesglück und Freud'. . . .

Sein an Gent gerichtetes Gedicht iſt der Hoffnung Ausdruck, die Enkel mö

eine ernſte und liebevolle Mahnung, des

„vlämiſchen Urſprungs werth zu ſein“.

In Wehmuth gedenkt er der einſtigen

Größe Brügges und gibt zum Schluſſe

gen dieſe Stadt nicht nur ſo ſchön, ſon

dern auch ſo belebt finden, wie ſie einſt

war. Nur Antwerpen, die friſch auf

blühende Scheldeſtadt, konnte ihn ganz
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befriedigen. Hier ſieht er „ein Schau

ſpiel, das kein Dichter kann vergeſſen“;

hier erblickt er „einen Wald von Maſten,

die ſich auf der beglänzten Flut wie

gen“; hier lauſcht er dem vaterländiſchen

Worte, das von der Bühne herabſchallt,

„der Sprache der Väter in unverfälſch

ten Tönen“. . . .

Selbſt dieſe mitgetheilten geringen

Proben bekunden, daß Ledeganck's Dich

tungen von den franzöſiſchen Roman

tikern, hauptſächlich Victor Hugo und

Lamartine, beeinflußt wurden.

Er ſtarb in Gent am 19. März 1847.

Gewiß zählte Ledeganck zu den be

deutendſten holländiſchen Poeten der Neu

zeit, und er hätte wahrſcheinlich das

Schriftthum noch mit manchem Schatze

bereichert, wäre ſein Tod nicht ſo früh

erfolgt.

Die bedeutendſte Dichterin Flanderns

iſt Maria von Ackern (geb. 1803), die

van Duyſe in die Literatur einführte.

Ihre Gedichte ſind anmuthig und zart,

aber dabei auch recht harmlos. Es

erſchienen unter anderm,„Winterblumen“,

„Neujahrsfrüchte“, „Die Abendlampe“.

Noch wäre hier namhaft zu machen:

Jan Anton de Jonghe (1797–1861),

der einige große Dichtungen ſchrieb

(„Waterloo“, „Die Tonkunſt“); C. F.

A. Duvillers (geb. 1803), deſſen Volks

lieder ein getreuer Ausdruck des vlämiſchen

Volksgeiſtes ſind; Franz Joſeph Blieck

(1805–80), ein fleißiger Mitarbeiter

des Rens'ſchen „Jahrbuches“, der auch

unter anderm eine metriſche Bearbeitung

der Pſalmen ſchuf; Andreas Heinrich

van Haſſelt (1805–74), der neben Oden

im Versmaße des Horaz, von deſſen

Oden er auch etliche überſetzte, man

ches gelungene Lied dichtete. Ein kurzes

Stimmungsbildchen* möge hier folgen:

* Das im Schlußverſe übrigens ſtark an

ein Gedicht Platen's erinnert. D. Red.

Herbſtlied.

Vergangen, ach vergangen

Iſt nun die Lenzeszeit,

Und alles liegt umfangen

Von trüber Einſamkeit.

Nicht Vogellieder ſchallen

Aus dichtem Laubwerk, blos

Die gelben Blätter fallen

Hin auf das weiche Moos.

So fällt nach frohem Feſte,

Nach Scherz und Luſt und Glanz,

Vom Haupt der müden Gäſte

Der raſch verblühte Kranz.

Als Meiſter der Form zeigte ſich

der Limburger Joh. Mich. Dautzenberg

(1808–69). Sein Gedicht in Hexa

metern: „Der Landbau“, und einzelne

ſeiner Lieder, wie „Der Bergwerker“,

„Feſttag auf dem Lande“, zählen zu den

beſten Schöpfungen des niederländiſchen

Schriftthums. Ein geringeres Talent

erwies der jungverſtorbene Dichter geiſt

licher Lieder, Franz van Arenbergh

(1811–64); weit bedeutender als dieſer

war Hippolit Johan van Peene (1811

–64), dem die Bühne eine Reihe be

liebter Schauſpiele verdankt („Kaiſer

Karl und der berchemer Bauer“, „Ma

thias der Bilderſtürmer“, „Der Regen

ſchirm“ u. ſ. w.). Aber mehr noch

als alles wurde ſein Lied „Der flan

driſche Leu“ bekannt, das zum Volks

lied geworden. Es beginnt, an Becker's

„Rheinlied“ erinnernd, das dem Dichter

erſichtlicherweiſe zum Vorbilde diente:

Sie ſollen ihn nicht zähmen

Den ſtolzen, vläm'ſchen Leu,

Drohn ſie auch ſeiner Freiheit

Mit Schelten und Geſchrei.

Sie ſollen ihn nicht zähmen

Solang' ein Vlame lebt,

Solang' der Leu hat Zähne,

Solang' er Pranken hebt. . . .

Noch ſei hier der Frau Johanna

Deſideria Courtmanns (1811) erwähnt,

die eine Reihe nicht ungünſtig aufgenom

mener Novellen und Gedichte veröffent
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lichte, wie: „Mutter Daniel“, „Karl Klep- es auch heute noch theilhaft wird, als

permann“, „Der Gemeindelehrer“ u. ſ. w.

Der Tod Willems' und der bald

darauf folgende Ledegancks brachte in

ſofern eine Aenderung in den Verhält

niſſen des Schriftthums der Flandern,

daß Gent die Führerſchaft an die

„Schelde-Königin“, an Antwerpen, ab

treten mußte. Ein neuer, viel erfolg

reicherer und glänzenderer Zeitabſchnitt

des ſüdholländiſchen Schriftthums be

gann, wobei die beſten Namen zur Gel

tung gelangten, Namen, denen es auch

gelang, außerhalb der Landes- und

Sprachgrenze Beachtung und Anerken

nung zu finden. Es braucht nur an

zwei der bedeutendſten Dichter in Proſa

und Vers, an Hendrik Conſcience und

Jan van Beers erinnert zu werden.

Der Weckruf Gents fand in Ant

werpen ein kräftigeres Echo; eine rege

Thätigkeit gab ſich auf dem Gebiete des

Schriftthums kund, lange bevor noch

der Scheldeſtadt die Führerſchaft zukam.

Ganz beſonders fand hier die bisher

vernachläſſigte Proſa eine Pflegeſtätte.

Kurze Zeit nach dem Beginne der

vlämiſchen Bewegung, im Jahre 1837,

ließ Hendrik Conſcience, der am 3. Dec.

1812 in Antwerpen geboren wurde,

ſeinen Roman „Der Löwe von Flan

dern“ erſcheinen; bereits ein Jahr früher

hatte er die Erzählungen „Das Wunder

jahr“ und „Phantaſie“ veröffentlicht.

Die Begeiſterung, welche dieſer Roman

bei ſeinem Erſcheinen erweckte, war eine

ganz beiſpielloſe; der vaterländiſche In

halt, verbunden mit einer ſchönen

und fließenden Sprache, erhob dieſe

Schöpfung zum erſten aller Meiſter

werke, die Flanderns Schriftthum jemals

hervorgebracht. Freilich, von Zeit und

Verhältniſſen losgelöſt, lediglich vom

künſtleriſchen Standpunkte betrachtet, mag

manchen jene Verherrlichung, welche

dieſem Werke zutheil wurde und deren

übertrieben ſcheinen.

Conſcience verdankte ſeine Ausbil

dung zumeiſt ſich ſelbſt. Achtzehnjährig

trat er ins Heer, um für Belgiens Un

abhängigkeit zu kämpfen; doch verließ

er es nach Beendigung des Kriegs und

wurde Amtsſchreiber bei der Provinzial

regierung. Auch hier verblieb er nicht

lange, da ihm ſeine Thätigkeit nicht ge

nügende Zeit zur Fortbildung ließ, doch

zwang ihn die Sorge ums Brot bald,

ſeine Selbſtändigkeit aufzugeben und

Gärtner bei einem Privatmanne zu wer

den. Die Frucht dieſer Thätigkeit war

auch ſein Schriftchen „Einige Blätter

aus dem Buche der Natur“, worüber ſich

unter andern Alexander von Humboldt

recht lobend äußerte. Später wurde er

Beamter an der antwerpener Akademie;

in dieſer Stellung verblieb er bis 1857,

wo er als Bezirkscommiſſar nach Kor

trijk ging. Zehn Jahre ſpäter zum

Cuſtos des brüſſeler Muſeums ernannt,

verblieb er in der Hauptſtadt bis kurz

vor ſeinem 1883 erfolgten Tode.

Conſcience's Werke ſind zahlreich und

dürften nahezu hundert Bände füllen.

Es ſind bis auf ein Geringes Novellen

und Romane, von welchen als die vor

züglichſten noch erwähnt werden mögen:

„Goldland“, „Der arme Edelmann“,

„Mutter Job“, „Rikke - Tikke - Tak“,

„Blinde Roſa“, „Batavia“, „DerBauern

krieg“, „Goldteufel“, „Geld und Adel“.

Wenn auch die künſtleriſche Bedeu

tung Conſcience's nicht geleugnet werden

kann– ſeineWerke ſind mehr als die eines

andern niederländiſchen Schriftſtellers im

Auslande bekannt geworden –, ſo läßt

ſich andererſeits wieder der Umſtand nicht

verſchweigen, daß ſeinen Werken eine

übernöthige Breite und Frömmelei zu

eigen iſt, Fehler, die, wie ſchon erwähnt,

den meiſten ſüdniederländiſchen ſchrift

ſtelleriſchen Schöpfungen anhaften; erſtern
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haben ſie mit jenen des Nordens ge

mein. Kurz ausgedrückt läßt ſich das

Schaffen Conſciences mit einem Satze

bezeichnen, der ſo ziemlich für alle beſſern

niederländiſchen Romane und Novellen

gelten mag: dürftig in der Erfindung,

meiſterhaft in der Charakteriſirung! . . .

Es war eine Zahl der trefflichſten

Männer, die im Vereine mit Conſcience

wirkten: Theodor van Ryswyck, J. de Laet,

J. David, van Kerckhoven, Heremans,

Jan van Beers, Verspreeuwen, Dominik

Sleeckx und noch andere. Zeitſchriften

wurden gegründet, Jahrbücher heraus

gegeben, zahlreiche Geſellſchaften zur

Pflege des Schriftthums und der Schau

ſpielkunſt entſtanden. Wirkte in Gent

die Geſellſchaft „Detaal is gansch het

volk!“ („Die Sprache iſt ganz das

Volk“) ſegensreich und nützlich für das

ganze Land, ſo war auch die antwerpener

Vereinigung „Der Olivenzweig“ be

ſtrebt, es dem gleich zu thun. Von nicht

geringem Einfluſſe war auch der von den

meiſten der Obenerwähnten im Jahre

1845 begründete „Sprachverband“, eine

Zeitſchrift, die der Pflege der Kunſt ge

widmet war.

Von jenen Streitern für die vlä

miſche Sache gebührt Jan Theodor van

Ryswyck (1811–49) ganz beſondere Auf

merkſamkeit. Seine Dichtungen, worunter

ſich manches Humoriſtiſche und Satiriſche

befindet, bekunden ein reiches Talent,

welchem leider frühzeitig durch den Tod,

dem eine kurze Gemüthskrankheit vorher

ging, ein Ende gemacht wurde. Sein

bereits im Beginn erwähntes „Die Nie

derlande“, ſein „Die Waſſergeuſen“, ſein

ſpöttiſches „Die Fransquillons“ gehören

zu den beſten Gedichten jenes Zeitab

ſchnittes. Von den Sammelwerken ſeien

namhaft gemacht: „Volkslieder“, „Poe

tiſche Scherze“, „Politiſche Kehrreime“,

„Dichteriſche Betrachtungen über das

Vaterunſer“, „Geiſtliche Geſänge“.

Zahlreiche Novellen und Gedichte

ſchuf auch Johan Alfried de Laet (geb.

1815), Gedichte peſſimiſtiſcher Stim

mung Nikolaus Muskeyn (geb. 1815),

treffliche Humoresken Ludwig Joachim

Vleeſchouwer (1810–66), der auch eine

gelungene Ueberſetzung von Goethe's

„Fauſt“ gab, und Talent bekundete trotz

der geringen Zahl ſeiner Gedichte der

Maler Bruno Joſeph Boucquillon (1816

–78).

Eine bedeutende Erzählergabe er

wies Dominik Sleeckx (geb. 1818); ſein

„Dirk Meyer, eine Geſchichte von der

Waterkant“, ſeine Bilder und Skizzen

„Im Schifferviertel“, zeichnen ſich durch

treffliche Darſtellung und Humor aus;

auch „Die Straßen von Antwerpen,

Chroniken und Legenden“ und „In den

Vacanzen“ ſind lobenswerth; minder ge

lungen ſind ſeine Schauſpiele („Ian

Stern“, „Berthilde“, „Herr und Knecht“,

„Der Zuckeroheim“ u. ſ. w.). Begabung

zeigte gleichfalls Jan Baptiſt von Ryswyck

(1828–69), namentlich in der ſatiri

ſchen Dichtung, welche ſeine Bändchen

„Volksluſt oder Spott und Scherz“,

„Politiſche Peitſchenhiebe“ füllen. Zahl

reiche Romane, Erzählungen, Schau

ſpiele ſchrieb der auch als Kritiker ge

ſchätzte Pieter Frans van Kerckhoven

(1818–57). Seine „Gedichte und

Balladen“ verdienen weniger Beachtung.

Eugen Eduard Stroobant (geb. 181)9

ſchuf einige Schauſpiele und Gedichte,

beide nicht beſonders hervorragend.

Zu den beliebteſten und bekannteſten

ſüdholländiſchen Poeteu iſt Jan van

Beers zu rechnen, der am 22. Febr.

1821 in Antwerpen geboren wurde.

Nach Vollendung ſeiner Studien wurde

er Unterbibliothekar in Amſterdam, wo

er vereint mit den bereits erwähnten

Genoſſen kräftig für die vlämiſche Sache

thätig war. Später wurde er Lehrer

der niederländiſchen Sprache an der
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Landesſchule zu Lier, noch ſpäter

Profeſſor am antwerpener Athenäum.

Seine Gedichte („Gefühl und Leben“,

„Lebensbilder“, „Blick durchs Fenſter“

u. ſ. w.), zeichnen ſich durch Schön

heit der Sprache, Gemüthsinnigkeit und

Gedankenreichthum aus. -

Deſſen Genoſſe im Streit und Be

ruf, Jan Heremans (geb. 1825), hat

ſich als Sprachgelehrter ausgezeichnet;

die geringe Zahl ſeiner Gedichte iſt

wenig von Belang; hingegen war und

iſt noch ſein Wirken als Herausgeber

des „Niederländiſchen Muſeums“ von

nicht zu unterſchätzender Bedeutung.

Ein friſches lyriſches Talent bekun

dete Geerard Jan Dodd (geb. 1835),

deſſen Gedichte oft an jene Heinrich

Heine's erinnern, der Dodd ſtark beein

flußt zu haben ſcheint.

Nicht unverdienſtlich iſt auch das

Schaffen von Adolf Beernaert (geb.

1823: „ Skizzen und Bilder“, „Die

Sprache des Herzens“, „Kunſtträume“

u. ſ. w.); Emanuel van Driesſche (geb.

1824), der einige Novellen und Schau

ſpiele verfaßte; des von Jan van Beers

in die Literatur eingeführten NorbertHen

dricks (geb. 1824), deſſen dramatiſches

Gedicht „Don Juan“ beachtenswerthe

Stellen enthält; des Lyrikers und Kunſt

kritikers Willem Rogghes (geb. 1824);

ferner ſei noch erwähnt: Barthel Peeters

(geb. 1825. Gedichte: „Maiblumen“;

Schauſpiele: „Maria von Brabant“,

„Der Alchymiſt“). Die Dichter geiſt

licher Lieder: Guido Gezelle (geb. 1830)

und Ludwig de Bo (geb. 1826), Joſeph

Staes (geb. 1828), deſſen Hauptwerk

„Frauenporträts. Lyriſche Dichtungen“,

der begabte Lyriker Ludwig Hoornaert

(1828–75), Julius de Geyter (geb.

1830), der als Lyriker, Schauſpieldichter

und Literarhiſtoriker mit beſtem Erfolge

thätig iſt, und endlich Jan van Droogen

broeck (geb. 1835), der Dichter der „Ma

kamen und Gaſelen“ und zahlreicher

anmuthiger Kinderlieder.

Dieſer Zeitabſchnitt ließe ſich am

beſten mit einem Erzähler ſchließen, der,

in Deutſchland faſt gar nicht bekannt,

den beſten niederländiſchen Proſadichtern

zuzuzählen iſt: Auguſt Snieders (geb.

1824). An Talent und auch an Frucht

barkeit ſteht er unmittelbar nach Con

ſcience, deſſen Vorzüge und Nachtheile

zumeiſt auch die ſeinen ſind; nur daß

Snieders, vielleicht zufolge ſeines jour

naliſtiſchen Berufs, bisweilen doch min

der breitſpurig im Ausdrucke iſt. Von

ſeinen zahlreichen Werken ſeien erwähnt:

„Der arme Schulmeiſter“, „Der Orgel

dreher“, „Spielteufel“, „Fräulein Klep

permann“ und die Novellettenſamm

lungen, „Glockentöne“, „Alt Spielzeug“.

Die erwähnten Schriftſteller wirkten theils

im Sammelpunkte Antwerpen ſelbſt,

theils wieder in andern Städten. Die

Thätigkeit vieler derſelben ragt in den

dritten, gegenwärtigen, Zeitraum hinüber,

der mit Conſcience, Sleeckx und anderer

Abgang oder Tod in den letzten funfziger

Jahren zur Geltung kam. Als beſon

ders kennzeichnend für dieſe, die mit dem

Auftreten eines der begabteſten vlämi

ſchen Lyriker, Emanuel Hiel, zuſammen

fällt, iſt das kräftige Betonen des ger

maniſchen Standpunktes, der Zuſammen

gehörigkeit nicht nur mit Holland, ſondern

auch mit den „hochdeutſchen Stamm

brüdern“, deren Kampf gegen Frankreich

mehr als ein flammend Lied-Gebet um

Sieg begleitete; ferner auch die Gegner

ſchaft wider Rom, die dazwiſchen durch

manche allzukirchlich geſinnte Stimmen

dringt. Wenngleich es zur Zeit an

einem eigentlichen Sammelpunkte fehlt,

mag heute doch einigermaßen die Landes

hauptſtadt Brüſſel hierfür gelten, obſchon

dieſe weit mehr franzöſiſch als vlämiſch iſt.

Eine der beachtenswertheſten Erſchei

nungen im vlämiſchen Schriftthume iſt
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Emanuel Hiel, geboren 1834 in St.

Gillis. Fruchtbar wie nur wenige, ſchuf

er eine Reihe lyriſcher und dramatiſcher

Werke, Oratorien – nebenbei bemerkt

eine Dichtungsart, die bei den Vlämen

ſehr häufig vorkommt –, die alle ein

bedeutendes Talent bekunden. Freilich

zeigt er oft auch eine Vernachläſſigung

der Form, die er wol vermeiden könnte.

Als Ueberſetzer, namentlich aus dem

Deutſchen, erwies er ebenſo ſeine Bega

bung. Die Uebertragung eines ſeiner

Gedichte möge hier Platz finden:

Die Nordſee.

Wer küßt ſo ſtürmiſch den Dünenſand,

Wer hebt ſich ſo froh, ſo jauchzend zum Strand?

Wer gibt uns Kraft und Salz ins Blut

Und ins Gemüth den frohen Muth?

Hurrah, das iſt die Nordſee!

Hurrah, das iſt die Nordſee!

Die See von Niederland!

Wer umſchließt mit einem heil'gen Band

England, Belgien und Niederland?

Wer führt ſein Volk hinaus in die Weit',

Mit Reichthum, Freiheit im Geleit?

Hurrah, das iſt die Nordſee!

Hurrah, das iſt die Nordſee!

Die See von Niederland!

Und naht ihr je des Feindes Wuth,

Färbt purpurn ſich die Silberflut,

Wir wehren kühn die Feinde ab

Oder ſinken vereint ins Grab.

Hurrah, die wilde Nordſee!

Hurrah, die wilde Nordſee!

Die See von Niederland!

Neben Hiel kamen als Lyriker noch

zur Geltung: Ambros de Vos (geb. 1840),

der nebſt ſeinen Gedichten „Auf rauhem

Pfade“ eine der beſten niederländiſchen

Erzählungen: „Ein vlämiſcher Junge“,

ſchuf; der leider früh verſtorbene, reich

begabte Franz de Cort (1834–78); der

feinſinnige Schwiegerſohn Conſcience's

G. Antheunis (geb. 1840), der auch als

Tonſetzer hervorragt; Conſtantin Jakob

Hanſen (geb. 1833), ein Däne von Ge

burt, der in ſeinen Kinderjahren mit

ſeinem Vater nach Belgien kam. Durch

ſeine Dichtungen geht ein männlich kräf

tiger Ton, der zuweilen in anmuthender

Weiſe an des Dichters nordiſche Heimat

erinnert. In ſeinen „Reiſebriefen“ be

kundet er, wie trefflich er die Proſa zu

meiſtern wiſſe. Ludwig de Koninck (geb.

1838), ein gedankenreicher Poet, deſſen

epiſche Dichtung „Die erlöſte Menſch

heit“ große Beachtung gefunden hat.

In erſter Reihe verdient jedoch Julius

Vuylſteke (geb. 1836) genannt zu wer

den, der Dichter der prächtigen und

volksthümlich gewordenen Lieder „Aus

dem Studentenleben“. Beachtung ver

dienen auch die geſchichtlichen Arbeiten

dieſes für das vlämiſche Volksthum ſehr

verdienſtlich wirkenden Mannes.

Unter den jüngern Lyrikern ragt

Theophiel Coopmann hervor, deſſen

Lied „Mein Flandern hab' ich herzlich

lieb“ von aller Lippen klingt. Im Ver

eine mit ſeinem Genoſſen A. de la Mon

tagne gibt er auch eine Monatsſchrift:

„Niederländiſche Dichtungs- und Kunſt

halle“, heraus. Auch der letztgenannte

kann zu den beſten der jüngern Lyriker

gezählt werden. Er, der ſechzehnjährige

Jüngling, ſang im Jahre 1870 einen

„Streitruf für Germania“, ein leiden

ſchaftdurchglühtes Lied, wie es kräftiger

kaum in Deutſchland erdröhnen konnte:

Nun mag das Schlachtſchwert ſchwingen

Kühn jedes Deutſchen Hand,

Und Jubelpſalmen klingen

Fürs deutſche Vaterland.

Nun ſoll die Welt durchhellen

Ihr Glanz von Kraft und Muth,

Sie ſoll'n den Süden fällen

In Strömen voll von Blut.

Und hehr erheb' ſich der Greiſe

Aus ſeiner langen Nacht,

Der Rothbart, der Kühne, der Weiſe,

Der Mehrer deutſcher Macht.

Mit ſtolzem Jubel preiſe,

Beſeelt von neuer Kraft,

Der Kaiſer, der Große, der Weiſe,

Die tapfere Nachkommenſchaft.



Das vlämiſche Schriftthum im 19. Jahrhundert. 16.

Euch ſeien zum Kampf, Germanen,

Des Herzens Wünſche geſellt.

Wir flehen: „Heil euren Fahnen

Auf blutigem Schlachtenfeld!“

Und kehret ihr, Brüder, wieder,

Den Lorber ums Fahnentuch,

Dann knien wir neben euch nieder

Und ſchreiben die Siegeslieder

Ein auch in unſerem Buch.

Zu den beliebteſten und fruchtbarſten

Lyrikern gehören: Pol de Mont (geb.

1856), von deſſen zahlreichen Schriften

erwähnt ſeien: „Gedichte“, „Wahrheit

und Leben“, „Jünglingsleben“; Iſidor

Teirlinck (geb. 1851), der auch zahl

reiche Novellen ſchrieb und auf ſprach

wiſſenſchaftlichem Gebiete erfolgreich

wirkt. Alfons Prayon (geb. 1848),

Peter Paul Denys (geb. 1849), Alfred

de Smet (geb. 1853) ſchufen gleichfalls

auf lyriſchem und novelliſtiſchem Gebiete

ſo manches Beachtenswerthe. Erwähnt

ſei noch A. Rodenbach, ein vielverſprechen

des lyriſches Talent; leider ſtarb er kaum

20 Jahre alt. Nebſt „Gedichten“ hinter

ließ er ein Drama „Gudrun“.

Lob verdienen auch der Dramatiker

Peter Geiregat und der preisgekrönte

Erzähler Anton Bergmann, der Roman

ſchriftſteller Edmund de Geeſt, der Novel

liſt Adolf Siret, die „Nachtigallen

Schweſtern“ Roſa und Victoria Love

ling, die neben ihren Gedichten eine

Reihe feinfühliger, von echt weiblichem

Geiſte beſeelter Novellen ſchrieben; end

lich der Jugendſchriftſteller Emil van

Goethem u. a.

Auf wiſſenſchaftlichem Gebiete wirk

ten und wirken neben den bereits Ge

nannten: Max Rooſes, der bedeutendſte

Kritiker und Kunſtſchriftſteller; der vor

etlichen Jahren verſtorbene Literarhiſto

riker J. P. de Keyſer; A. J. Coſyn,

der Herausgeber des „Vlämiſchen Kunſt

boten“ u. a.

Es ließe ſich noch eine ſtattliche An

zahl jener namhaft machen, die in der

Dichtung oder auf wiſſenſchaftlichem

Gebiete literariſch Treffliches geleiſtet

haben. Mit jedem Jahre kommen neue

Triebe, die, wenn auch nicht immer die

beſten Früchte tragend, zumindeſt doch

bekunden, daß der Stamm geſund iſt

und feſt wurzelt. Kaum ein halbes Jahr

hundert verfloß, ſeitdem ſich die erſten

Regungen des neubelebten vlämiſchen

Volksgeiſtes kundzugeben wagten, und

heute iſt er bereits derart erſtarkt, daß

ſeine Gegenwart von keiner Seite ver

kümmert werden kann. Schritt um

Schritt, mit germaniſcher Zähigkeit und

Kraft haben die Söhne Flanderns den

beinahe ſchon ganz verlorenen Boden der

Heimat zurückerſtritten, und hier wie

überall war es das Schriftthum, das

die Zagen ermuthigte, die Müden kräf

tigte.

Auf nationalem Gebiete haben die

Vlämen Erfolge errungen, obgleich ſie

noch manches zu bekämpfen haben und

mancher Widerſacher noch aufrecht ſteht;

hoffentlich gelingt es ihnen, auch auf

liberalem Gebiete Fortſchritte zu machen.

Daß dieſe Hoffnung nicht unbegründet

iſt, läßt ſich aus manchem Worte in

Reim und Proſa erkennen. Der kleri

kale Zug, der ſich im ſüdniederländiſchen

Schriftthum unvortheilhaft zu erkennen

gab, ſcheint immer mehr und mehr zu

ſchwinden zum Heile der Kunſt und der

Wiſſenſchaft.

–SFÄFF
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Die erſte Kreuzung deutſcher und amerikaniſcher Intereſſen

auf Samoa.

Von Contreadmiral a. D. B. von Werner.

Bei der gegenwärtig den jüngſten

Wirren auf Samoa zugewandten Theil

nahme dürfte die ausführliche Dar

ſtellung der vor elf Jahren von Ameri

kanern gegen die Intereſſen des deutſchen

Handels daſelbſt geſponnenen Ränke und

des dadurch erforderten Eingreifens der

deutſchen Macht lehrreich ſein. Wir ſind

in der Lage, das folgende anziehende

Kapitel einem nächſtens im Verlage von

F. A. Brockhaus in Leipzig erſcheinen

den Reiſewerke „Ein deutſches Kriegs

ſchiff in der Südſee in den Jahren 1878

und 1879“ zu entnehmen, deſſen Ver

faſſer als Befehlshaber Sr. Maj. Schiff

„Ariadne“ zu Ende des Jahres 1877

der Weiſung nachkam, die deutſchen In

tereſſen in der Südſee wahrzunehmen.

Wir laſſen im Folgenden dem Tagebuche

des Herrn Verfaſſers das Wort.

2k »k

2k

Die Regierung auf Samoa wird zur

Zeit (im Juli 1878) aus zwei Körper

ſchaften gebildet, der Taimua, welche un

gefähr dem Senat, und der Faipule,

welche der Bürgerſchaft der Hanſeſtädte

entſpricht. Sie iſt ſeit 1874 am Ruder

und erwählte zu ihrem Berather unter

dem Titel eines erſten Miniſters den

amerikaniſchen Oberſt Steinberger, einen

Mann, welcher vielfach ein Abenteurer

genannt worden iſt und dem es unter

dem Einfluſſe der damaligen amerikani

ſchen Regierung gelang, die Wahl auf

ſich zu lenken. Er wurde von Fremden

wie Eingeborenen in der Hoffnung, daß

es ihm gelingen würde endlich einmal

geordnete Zuſtände auf den Samoa

Inſeln zu ſchaffen, gut empfangen, ver

ſcherzte aber bald ſeine anfänglich gün

ſtige Stellung, da er ſich nicht nur als

unfähig erwies, ſondern durch ſeine

Handlungen auch noch den Verdacht er

weckte, ein falſches Spiel zu treiben und

alle übrigen Intereſſen ſeinen eigenen

unterzuordnen. Eine ſeiner erſten Hand

lungen war, Malietoa den Jüngern, einen

wankelmüthigen, energieloſen Mann, zum

König erwählen zu laſſen, um dadurch

den Einfluß der Taimua und Faipule

lahm zu legen und ſich zum eigentlichen

Herrn zu machen. Ungefähr zwei Jahre

lang ging die Sache noch gut, doch

dann veranlaßten der engliſche und ame

rikaniſche Conſul, mit welchen Stein

berger ſich überworfen hatte, im Vereine

mit dem König Malietoa, der ſich die

Anmaßungen dieſes Mannes auch nicht

mehr gefallen laſſen wollte, den Com

mandanten des engliſchen Kriegsſchiffes

„Barracouta“, ihn gewaltſam zu ent

fernen. Dieſer Maßregel ſetzten die

Eingeborenen zwar bewaffneten Wider

ſtand entgegen, erſchoſſen dabei auch

mehrere engliſche Matroſen, doch konn

ten ſie ihre Ausführung nicht verhin

dern. Das Vorgehen der beiden Conſuln,

bei welchem der deutſche ſich nicht be

theiligte, wenngleich von deutſcher Seite

die Entfernung Steinberger's nicht be

dauert werden konnte, iſt vielfach geta

delt worden, weil man es auf perſön

liche Motive zurückführte. Richtiger

dürfte wol ſein, daß beide Conſuln eine

Entwickelung wünſchten, welche ihren be

treffenden Regierungen die Annectirung

der Samoa-Inſeln ermöglichte oder doch

denſelben den maßgebenden Einfluß

ſicherte, und beide ſich in Steinberger
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getäuſcht ſahen. Zur Zeit der gewalt

ſamen Entfernung Steinbergers war

der deutſche Conſul übrigens zufällig

nicht in Apia anweſend, ſondern befand

ſich auf den Tonga-Inſeln.

Die Entfernung Steinberger's hatte

inſofern noch ein Nachſpiel, als nunmehr

die Taimua und Faipule den König

Malietoa abſetzten, weil er die Hand

zur Beſeitigung des von dieſen Körper

ſchaften erwählten Berathers geboten

hatte, und ſeit der Zeit herrſcht auf den

Samoa-Inſeln in gewiſſem Sinne wie

der Anarchie. Denn die verſchiedenen

Stämme wollen ihre betreffenden Königs

candidaten zur Herrſchaft bringen und

wagen nur den Kampf noch nicht, weil

kein Stamm zur Zeit ſich zum Los

ſchlagen ſtark genug fühlt und die Taimua

und Faipule als die vorläufig einzig

mögliche Regierungsform die Unter

ſtützung der Conſuln für ſich haben,

Die deutſchen Intereſſen beherrſchen

ganz Samoa, der Handel iſt ausſchließ

lich in deutſchen Händen und unſere

Kriegsſchiffe haben in den letzten Jahren

nicht nur weſentlich dazu beigetragen,

den deutſchen Häuſern den Beſitzſtand

ihrer durch regelrechte Kaufbriefe er

worbenen großen Ländergebiete zu ſichern,

ſondern zugleich die Samoaner zu beleh

ren, daß das Deutſche Reich auch über

ſeinen Angehörigen in der Südſee wacht

und ſie in ihren Rechten ſchützt. Trotz

dem aber geben die Eingeborenen ge

legentlich doch immer wieder den Ein

flüſterungen einiger auf die ſtetig wach

ſende Bedeutung der deutſchen Intereſſen

neidiſcher Rathgeber Gehör und ver

ſuchen, ſich an unſern Landsleuten zu

reiben, bis das Eintreffen eines deutſchen

Kriegsſchiffes dieſem Treiben wieder ein

Ende macht. So hatten ſich denn auch

jetzt in der Zeit, wo keins unſerer Schiffe

hier geweſen war, einige Klagepunkte

zuſammengefunden, welche mir zu regeln

blieben, ſoweit es dem Conſul nicht ge

lang, dies mit dem nunmehrigen Rück

halt an unſer Schiff allein zu thun.

Die für mich nur in Betracht kommenden

Streitpunkte waren die drei folgenden:

1) Die ſamoaniſche Regierung war

noch immer im Rückſtande mit der voll

ſtändigen Begleichung einer alten Schuld,

welche von dem letzten Bürgerkriege her

datirte und den Deutſchen Erſatz für

den ihnen durch die Samoaner zuge

fügten Schaden geben ſollte. Die Re

gierung hatte die Berechtigung und die

Höhe der geſtellten Forderung aner

kannt, hatte in verſchiedenen Theil

zahlungen auch 2700 Mark abgetragen,

den kleinen Reſt von 444 Mark wollte

ſie nun aber nicht mehr zahlen, unter

dem Vorwande, daß ſie kein Geld hätte.

2) Ein ſeit ſechs Jahren in unbe

ſtrittenem deutſchen Beſitze befindliches

und an eine größere deutſche Pflanzung

grenzendes Stück Land an der Weſt

ſpitze der Inſel Upolu ſollte neuerdings

in Bearbeitung genommen werden. Als

die Arbeiten am 14. Juli begannen,

kam ein franzöſiſcher Prieſter mit 50 be

waffneten Samoanern von der kleinen

Inſel Manono herüber und ſuchte die

Arbeiten mit Gewalt zu hindern, da er

behauptete, durch einen erſt kürzlich ab

geſchloſſenen Kauf der Beſitzer des Lan

des geworden zu ſein, obgleich er wußte,

daß das Land ſich bereits lange in

deutſchem Beſitze befand. Um Blutver

gießen zu vermeiden, hatten die Deut

ſchen die Arbeit zunächſt eingeſtellt und

die Regierung um Schutz erſucht.

3) Ein Häuptling hatte dem ham

burger Hauſe Godeffroy vor acht Jahren

ein größeres Stück Land verkauft, auf

welchem ſich ſpäter auch einige Einge

borene niederließen, denen von dem

Käufer das Verbleiben in ihren Hütten

und die Nutznießung der in der Nähe

befindlichen Fruchtbäume bis zu dem

11*
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Zeitpunkte ſtillſchweigend geſtattet wurde,

wo das deutſche Haus die Bearbeitung

des Landes in Angriff nehmen würde.

Dieſer Zeitpunkt war jetzt gekommen,

und nun behauptete der Verkäufer, daß

das kleine Stück Land mit der Nieder

laſſung der Eingeborenen damals von

dem Verkauf ausgeſchloſſen worden ſei,

obgleich der Kaufbrief die Grenzen des

Kaufobjects genau angibt und das frag

liche Stück Land innerhalb dieſer Gren

zen liegt.

Nachdem ich mich in allen drei Punk

ten von dem unzweifelhaften Rechte der

Deutſchen überzeugt hatte, ſagte ich meine

Unterſtützung zur Regelung zu und er

ſuchte den Conſul nur, zunächſt noch

einmal ohne meine Mitwirkung eine

Verſtändigung zu verſuchen. Daß dieſer

Verſuch nur theilweiſen Erfolg hatte,

wird der weitere Verlauf meiner Dar

ſtellung ergeben.

Die nächſten Tage brachten viel Un

ruhe und für den Conſul und mich, die wir

für die deutſchen Intereſſen verantwort

lich waren, mancherlei Sorge und ſo

gar Aufregung, da auch noch ein ame

rikaniſches Kriegsſchiff anfing ſich in

unſere Angelegenheiten zu miſchen, oder

die Anweſenheit deſſelben doch den auf

amerikaniſchen Schutz rechnenden Samoa

nern Veranlaſſung gab, uns Schwierig

keiten zu bereiten. Jedenfalls haben,

zunächſt abgeſehen von den officiellen

Perſönlichkeiten, die ortsanweſenden Ame

rikaner die Samoaner zum Widerſtande

gegen uns aufgereizt, und dieſe waren

zweifellos der Anſicht, daß ihre Rath

geber nicht ohne Wiſſen und Zuſtimmung

des amerikaniſchen Conſulatsbeamten und

Schiffscommandanten handelten. So kam

es, daß nur der zweite Klagepunkt eine

glatte Erledigung fand, indem der Plan

tagenverwaltung der Befehl zuging, die

Arbeiten auf dem beſtrittenen StückeLand

wieder aufzunehmen, und der Regierung

mitgetheilt wurde, daß ein fernerer An

griff nicht geduldet werden würde. Der

franzöſiſche Prieſter ſtellte ſich danach

zwar perſönlich im Conſulat ein, um

einen Vergleich zu verſuchen, mußte aber

abgewieſen werden, da er füglich vor

ſeinem thätlichen Angriffe eine Ver

ſtändigung hätte verſuchen müſſen, an

dererſeits ja aber das durch die ſa

moaniſche Regierung anerkannte deutſche

Recht klar zu Tage lag.

In dem erſten Punkte, Zahlung der

noch ausſtehenden 444 Mark, war ſchließ

lich, da die Samoaner ohne ſtichhaltige

Gründe dieſelbe verweigerten, von dem

Conſul eine letzte Friſt geſtellt worden,

welche auch nicht eingehalten wurde,

worauf die Sache in meine Hände über

ging. In dem dritten Punkte hatte die

ſamoaniſche Regierung am 26. Juni dem

deutſchen Hauſe das Eigenthumsrecht

an das in Frage ſtehende Stück Land

erneut zuerkannt, beſtritt daſſelbe jedoch

wieder und forderte für dieſen Fall den

Rechtsſpruch eines amerikaniſchen Con

ſulatsbeamten, welcher mit dem für die

nächſten Tage erwarteten amerikaniſchen

Kriegsſchiffe kommen ſollte. Dieſe Zu

muthung wurde von uns ſelbſtverſtänd

lich zurückgewieſen, worauf die Hütten

am 1. Juli zwar geräumt, am 2. aber

wieder bezogen wurden.

Am 27. Juni hatte der zwiſchen

San-Francisco und Auſtralien laufende

Poſtdampfer außerhalb des Hafens von

Apia und ohne zu ankern mehrere Per

ſonen, Amerikaner, abgeſetzt, welche aus

früherer Zeit in Apia wohlbekannt waren

und deren plötzliches Erſcheinen von

deutſcher Seite mit berechtigtem Mis

trauen und von einem großen Theile

der Samoaner mit Sorge betrachtet

werden mußte. Es gab dann auch gleich

Unruhe genug, da bald die verſchieden

ſten Gerüchte die Stadt durchſchwirrten,

welche alle darin gipfelten, daß es nun
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mehr mit der deutſchen Herrlichkeit auf

den Samoa-Inſeln ein Ende habe, da

in den nächſten Tagen ein amerikaniſches

Kriegsſchiff einen zwiſchen den Ver

einigten Staaten von Nordamerika und

den Samoa-Inſeln abgeſchloſſenen Ver

trag brächte, nach welchem Amerika

das Protectorat über die Inſeln über

nähme und die Eingeborenen dann all

das an die Deutſchen verkaufte Land

unentgeltlich zurückerhalten würden. Wel

chen Eindruck dieſe Gerüchte auf die in

Rechtsfragen kindlich denkenden Samoa

ner machten, ſahen wir an dem Auf

treten der Regierungsmitglieder, welche

ſich plötzlich auf das hohe Roß ſetzten

und anfingen, eine gewiſſe Anmaßung

zur Schau zu tragen. Am 29. traf

denn auch ſchon das amerikaniſche Kriegs

ſchiff ein und brachte neben einem höhern

amerikaniſchen Conſulatsbeamten noch

einen Samoaner, Namens Mamea, und

einen frühern amerikaniſchen General

mit Namen Bartlett mit. Mamea war

ein Abgeſandter der ſamoaniſchen Re

gierung, welcher den Auftrag gehabt

hatte, mit der amerikaniſchen Regierung

einen Freundſchaftsvertrag abzuſchließen,

und Bartlett war der von Mamea für

24000 Mark jährlichen Gehalts gewon

nene neue Berather und erſte Miniſter

der Samoaregierung. Die Perſonen,

welche für die Zeit der nächſten drei

Wochen in Apia nahezu alles auf den

Kopf ſtellen ſollten, waren nun beiſam

men, und der Tanz, welcher für die

Deutſchen den Abſchluß eines Luſtſpiels

fand, konnte beginnen.

Ehe ich nun auf die Ereigniſſe ſelbſt

eingehe, muß ich dasjenige noch an

führen, was in Apia über die Vorge

ſchichte des amerikaniſch - ſamoaniſchen

Vertrages erzählt wird. Ich ſage „er

zählt wird“, weil ich ſelbſt ja keinen

Einblick in die wirklichen Verhältniſſe

erhalten konnte.

Es hatte ſich in frühern Jahren in

Apia eine von Amerikanern, denſelben

Leuten, welche am 27. Juni von dem

Poſtdampfer gelandet wurden, gegrün

dete Landcompagnie gebildet, welche mit

wenig Geld große Ländereien in der

Weiſe ankaufte, daß ſie nur kleine An

zahlungen machte, für welche die Ver

käufer Interimsquittungen ausſtellten,

ihr Land aber bis zur Zahlung des

ganzen Kaufpreiſes behielten. Die Ge

ſellſchaft hatte ſich aber verrechnet, fal

lirte und die zwei Hauptunternehmer

erboten ſich ſpäter, den Samoanern einen

Freundſchaftsvertrag mit den Vereinigten

Staaten zu erwirken, deſſen Hauptzweck

ſein ſollte, den Samoanern ihre Unab

hängigkeit zu ſichern und ſie in der

Weiſe vor fremder Willkür zu ſchützen,

daß dauernd ein amerikaniſches Kriegs

ſchiff in Apia ſtationiren ſolle. Um

dies zu erreichen, ſollte Amerika das

Protectorat übernehmen. Ein ſolcher

Vertrag, bei dem von einer Gegen

leiſtung ſeitens der Beſchützten keine Rede

war, leuchtete den kindlichen Samoanern

ein, und ſie erwählten zu ihrem Abge

ſandten den Schreiber Mamea, welcher

ſich bald darauf mit den beiden Ameri

kanern, die auch alle ſeine Ausgaben

beſtreiten wollten, auf den Weg nach

San-Francisco machte. Sehr verdacht

wurde es zwar der Regierung, daß ſie

einen niedrig geborenen Mann zum Ge

ſandten erwählt hatte, doch begründete

ſie die Wahl mit der Thatſache, daß

nur er genügend mit der engliſchen

Sprache vertraut ſei, um ohne Dolmet

ſcher durchkommen zu können.

Am Tage nach der Ankunft der

amerikaniſchen Corvette wußte ganz Apia,

daß Mamea zwar ſeine Aufgabe gelöſt

habe, aber keineswegs nach dem Sinne

ſeiner Auftraggeber, denn das, was dieſe

gewünſcht hatten, ſollte in dem Vertrage

nicht enthalten ſein, dafür aber ſollten
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die Samoaner eine Menge Verpflich

tungen übernommen und auch ihren Ha

fen Pago-Pago an die Vereinigten

Staaten abgetreten haben, ohne als Ge

genleiſtung irgendwelche Rechte zu er

halten. Von allen Seiten ſtürmten nun

Vorwürfe auf die Regierung ein, welche

ſich zunächſt dadurch deckte, daß ſie ver

ſprach, den Vertrag nicht ratificiren zu

wollen, während von anderer Seite be

hauptet wurde, daß der von Mamea

namens der Samoaregierung abge

ſchloſſene Vertrag von der waſhingtoner

Regierung bereits ratificirt ſei, und den

Samoanern daher keine andere Wahl

bliebe, als ebenfalls zu ratificiren. In

zwiſchen ſchien das ſichere und ſelbſt

bewußte Auftreten aller Amerikaner aller

dings anzudeuten, daß ſie die Samoa

Inſeln bereits in ihrer Taſche wähnten,

und wir Deutſche wurden in den erſten

Tagen von den Samoanern kaum noch

der Beachtung werth gefunden.

Zum 2. Juli nachmittags hatten die

Taimua und Faipule mir ihren Gegen

beſuch angeſagt, und ich hatte mich am

Vormittage dieſes Tages, nachdem mir

die Mittheilung geworden war, daß die

Hütten auf dem beſtrittenen Stück Land

(Klagepunkt 3) wieder bezogen worden

ſeien, damit einverftanden erklärt, daß

dieſe Frage zu derſelben Stunde, wo

die Eingeborenen mich beſuchen würden,

in der mir vorgeſchlagenen Weiſe ihre

Erledigung fände. Die Samoaner kamen

in den ihnen von mir zur Verfügung

geſtellten Booten an Bord, ich bewirthete

ſie, und während wir bei einer Cigarre

oben auf Deck unter dem Sonnenzelt

ſaßen, machte der Dolmetſcher mich auf

einen großen Feuerſchein am Lande, auf

ein brennendes kleines Dorf aufmerkſam.

Als meine Gäſte dann unruhig wurden,

ließ ich ihnen ſagen, daß ſie ſich nicht

zu beunruhigen brauchten, weil das Feuer

auf einer deutſchen Plantage ſei und ich

den Auftrag zu der Brandlegung ge

geben habe, um damit die mit den

Häuſern znſammenhängende Streitfrage

auf die einfachſte Weiſe zu erledigen.

Ich hatte meinen Zweck wol erreicht,

denn die Blicke der Eingeborenen,

welche von mir zu der dicht neben uns

liegenden amerikaniſchen Corvette und

von dieſer wieder zu dem brennenden

Dorfe wanderten, ſchienen mir zu ſagen,

daß die Leute doch zu der Erkenntniß

gekommen ſeien, daß mit den Siamanis

(Siamani, aus dem engliſchen „German“

hervorgegangen, iſt der ſamoaniſche Be

griff für Deutſcher) nicht zu ſpaßen ſei.

Daß das deutſche Haus den geſchädig

ten Eingeborenen, welche von ihrem

Häuptlinge keine Entſchädigung zu er

warten hatten, den vollen Werth der

niedergebrannten Hütten in Geld erſetzen

würde, obgleich es nicht dazu verpflichtet

war, brauchten die Machthaber vorläufig

noch nicht zu wiſſen.

Dieſer Gewaltmaßregel folgte gleich

am Vormittag des 3. Juli die zweite,

indem ich der Taimua ſchrieb, daß ich,

wenn die rückſtändigen 444 Mark bis zum

Vormittag des 5. Juli 10 Uhr nicht

bezahlt ſeien, das Geld mit Gewalt ein

treiben würde. Aus beſtimmten Grün

den wählte ich nicht den nächſten Tag,

ſondern ließ ihnen zwei Tage Bedenk

zeit. Am 5. morgens mit Tagesanbruch

wurde ich geweckt und erhielt die Mit

theilung, daß auffallend viele bewaffnete

Eingeborene, es müßten ſchon über 300

ſein, von ferner gelegenen Küſtenpunkten

kommend, das Schiff paſſirt hätten und

in Mulinu'u gelandet wären, mithin

dort wol etwas im Werke ſein müſſe.

Im Schiffe wußte nämlich niemand et

was davon, daß heute möglicherweiſe

eine ernſte Entſcheidung fallen ſollte;

nur waren am Tage vorher von Land

aus Gerüchte zu uns gedrungen, daß

die amerikaniſche Corvette ſich verpflich
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tet habe, die Samoaner gegen etwaige

Gewaltmaßregeln von unſerer Seite zu

ſchützen. Dieſen Gerüchten konnte ich in

deß aus naheliegenden Gründen keine Be

deutung beimeſſen, wenngleich ich ſolch

eine unwahrſcheinliche Möglichkeit mit

in meine Berechnung ziehen mußte. Da

ich den Samoanern bis 10 Uhr vor

mittags Friſt gegeben hatte, vermochte

die Thatſache der Zuſammenziehung ihrer

Streitkräfte an meinen Anordnungen

übrigens nichts zu ändern.

Der Verabredung gemäß kam der

Conſul kurz nach 10 Uhr an Bord und

brachte die Nachricht, daß das Geld bis

zur geſtellten Friſt nicht gezahlt worden

ſei und die Samoaner zum äußerſten

Widerſtand entſchloſſen zu ſein ſchienen.

Er betrachte die Lage als ernſt, da die

Samoaner eine uns an Zahl weit über

legene Streitmacht zuſammengezogen und

eine ziemlich ſtarke Vertheidigungs

ſtellung eingenommen hätten, auch mit

guten Hinterladern verſehen ſeien. Zehn

Minuten ſpäter waren unſere Boote be

waffnet nnd das Schiff lag gefechtsklar,

nach weitern 10 Minuten waren die

Signale für das etwa nothwendige Ein

greifen unſerer Schiffsartillerie verab

redet und kurz vor 11 Uhr wollte ich

eben mit dem Conſul, welcher ſich durch

aus nicht zum Zurückbleiben bewegen

ließ, ſondern darauf beſtand, den Waffen

gang mitzumachen, mein Boot beſteigen,

um vorzugehen, als an der andern

Schiffsſeite ein Kanu anlegte und ein

in größter Aufregung befindliches Re

gierungsmitglied an Bord kam, um uns

anzuzeigen, daß eine Deputation in dem

deutſchen Conſulat auf uns warte, um

den Reſtbetrag der Schuld zu tilgen.

Gleichzeitig bat der Mann uns inſtän

digſt, doch ja von Gewalt abzuſehen, da

ſie alles thun wollten, was wir nur

wünſchten, und ſie blos von den Ameri

kanern zum Widerſtande gereizt worden

wären, weil dieſe ihnen Hülfe von der

amerikaniſchen Corvette verſprochen hät

ten. Wir konnten mit dieſem Abſchluſſe

ja zufrieden ſein und nur die armen

Samoaner bedauern, welche, den Vor

ſpiegelungen einiger Abenteurer Glau

ben ſchenkend, ſich zwiſchen zwei Feuer

begeben hatten. Vorläufig noch in dem

Wahne lebend, daß die kleinere ameri

kaniſche Corvette unſerm Schiffe über

legen ſei und der amerikaniſche Com

mandant uns bei nächſter Gelegenheit

ohne weiteres aus dem Hafen weiſen

würde, womit dann die Rückerſtattung

des den Deutſchen früher verkauften

Landes verknüpft wäre, warfen dieſe

großen Kinder ſich den Amerikanern in

die Arme. Bei dieſer Gelegenheit wie für

das Folgende betone ich übrigens, daß ich

die officiellen amerikaniſchen Perſönlich

keiten von meiner Darſtellung ausge

ſchloſſen ſehen will, ſofern ich ſie nichtjedes

mal ausdrücklich nenne. Inwieweit und ob

überhaupt die Haltung dieſer Herren

auf den ganzen Verlauf der fernern

Ereigniſſe von Einfluß geweſen iſt, ent

zieht ſich der Beſprechung durch mich;

nur ſo viel kann ich ſagen, daß ſie nichts

gethan haben, um der durch ihre Lands

leute hervorgerufenen und fortgeſetzt ge

ſchürten feindlichen Stimmung gegen

Deutſchland zu ſteuern, weshalb man

in Apia allgemein annahm, daß das

amerikaniſche Kriegsſchiff die Aufgabe

habe, von den Samoa-Inſeln Beſitz zu

ergreifen. Wegen meiner amtlichen Stel

lung enthalte ich mich daher mit Be

zug auf die Amerikaner jeder Anſichts

äußerung und gebe nur das, was man

ſich auf den Straßen erzählte.

Durch den friedlichen Abſchluß dieſer

Angelegenheit und die entgegenkommen

den Verſicherungen der Samoaner ließen

wir uns indeß nicht einſchläfern. Viel

mehr ſagte uns die uns am Abend vorher

durch ein Regierungsmitglied zugegangene
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Nachricht, der zufolge die Taimua und

Faipule den amerikaniſch - ſamoaniſchen

Vertrag bereits am 3. Juli im gehei

men ratificirt hätten, daß die Haupt

arbeit für uns nun erſt beginnen würde.

Daß der Vertrag überhaupt ratificirt

werden würde, hatten wir nie bezwei

felt; daß dieſer Act aber von der augen

blicklichen Regierung allein und nicht

dem ſamoaniſchen Brauche gemäß unter

Mitwirkung der verſchiedenen Landes

bezirke ausgeführt worden war, mußte

unſere Bedenken erregen, weil bei den

zerfahrenen politiſchen Verhältniſſen auf

den Inſeln innere Unruhen zu befürch

ten waren. Auch trat an den deutſchen

Conſul nunmehr die Nothwendigkeit heran,

auf Grund einer in ſeinen Händen

befindlichen ſchriftlichen Verpflichtung der

jetzigen Regierung vom Jahre 1877,

daß dem Deutſchen Reiche ſtets dieſelben

Rechte zuzugeſtehen ſeien, welche einer

andern Macht etwa gewährt würden, für

Deutſchland einen gleichen Vertrag zu

fordern, wie er mit den Vereinigten

Staaten von Nordamerika abgeſchloſſen

worden war. Dieſe Forderung konnte

aber nicht eher geſtellt werden, als bis

die erfolgte Ratificirung auf geſetzlichem

Wege bekannt geworden war, und dies

geſchah erſt am 8. Juli, worauf noch

an demſelben Tage die entſprechende

deutſche Forderung der ſamoaniſchen Re

gierung zugeſtellt wurde. Mündliche An

gaben einiger Regierungsmitglieder be

ſagten dann, daß der von unſerm Con

ſul geforderte Vertrag in den nächſten

Tagen abgeſchloſſen werden könne; die

ſchriftliche Antwort lautete aber nicht

nur ausweichend, ſondern auch noch her

ausfordernd, indem die Samoaner die

frühere Abmachung für nicht bindend

erklärten und die Meinung äußerten, daß

ſie allein zu beſtimmen hätten, mit wem

ſie Verträge abſchließen wollten. Wer

hinter dieſer kühnen, den Samoanern

gar nicht ähnlichen Sprache ſteckte, war

uns nicht zweifelhaft.

Die nächſten Tage brachten nun viel

Verwirrung in Apia, viel Lug und

Trug, wobei ſich nur eins klar heraus

ſtellte, daß die Taimua und Faipule eine

durchaus würdeloſe Geſellſchaft waren,

von deren Mitgliedern ein Theil abends

ſpät im deutſchen Conſulate vorſprach,

Mittheilungen über das Treiben der

Amerikaner brachte, einer den andern

verdächtigte und alle verſicherten, daß

ſie nur deutſchen Einfluß auf den Sa

moa-Inſeln wünſchten und von den

Amerikanern bald wieder befreit zu wer

den hofften. Die amerikaniſche Corvette

wollte nach Ratificirung des Vertrages

gleich wieder nach San-Francisco zurück

kehren, während von anderer Seite be

hauptet wurde, daß das Schiff noch

monatelang hier bliebe, um erſt nach

unſerm Weggange ſeine eigentliche Auf

gabe zu löſen. Hatten die Amerikaner

wirklich beſondere Abſichten, dann waren

ſie jedenfalls unklug geweſen, ſich mit

ihren abenteuernden Landsleuten ſo weit

einzulaſſen, wie ſie es gethan haben,

denn dieſe konnten nicht ſchweigen. Der

General Bartlett wurde von den Sa

moanern als erſter Miniſter nicht aner

kannt, ſchrieb dies dem Einfluſſe ſeiner

eigenen Landsleute zu und fing an, ge

gen dieſe zu wühlen. Einer der von

den Amerikanern angenommenen Dol

metſcher ſtand unter deutſchem Einfluſſe

und brachte uns die bedenklichſten Nach

richten. Der amerikaniſche Conſulats

beamte, welcher dem bisherigen hieſigen

amerikaniſchen Conſul ſeine Verſetzung

nach den Fidſchi-Inſeln, anzutreten nach

Eintreffen ſeines Nachfolgers, mitgebracht

hatte, trat als Herr der Sachlage auf.

Die Engländer fanden, da keines ihrer

Schiffe anweſend war, Anlehnung an

uns. Und die Samoaner wußten weder

ein noch aus, waren an dem einen Tage
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unſere Feinde und ſuchten am nächſten

unſere Freundſchaft.

Endlich am 14. Juli fing die Lage

an ſich zu klären. Die Samoaner hatten

ihre Vorbereitungen beendet und für die

Tage des 17., 18. und 19. Juli ein

großes Feſt ausgeſchrieben, an welchem

die Abgeſandten aller Bezirke der Sa

moa-Inſeln theilzunehmen hatten und

welches den Amerikanern und uns zu

Ehren gegeben werden ſollte. Doch war

es außer Zweifel, daß das Feſt eigent

lich nur für die Amerikaner beſtimmt war

und bei dieſer Gelegenheit die feierliche

Bekanntgabe des zwiſchen Samoa und

Amerika abgeſchloſſenen Vertrages er

folgen ſollte. Außerdem aber ſollte, nach

uns zugegangenen und von uns für

durchaus zuverläſſig gehaltenen Nachrich

ten, den von den Tänzen und der Auf

regung der Feſtlichkeiten berauſchten Sa

moanern von ihrer Regierung der Vor

ſchlag gemacht werden, ſich unter den

Schutz der amerikaniſchen Regierung zu

ſtellen, worauf die Taimua und Faipule

dann den amerikaniſchen Conſulatsbe

amten bitten ſollten, von den Samoa

Inſeln namens ſeiner Regierung Beſitz

zu ergreifen. Gründete dieſes Gerücht

ſich wirklich auf Thatſachen und ließen

die Samoaner ſich im Rauſche zu dem

geplanten Schritte verleiten, dann hing

es nur von dem Gutdünken des ge

nannten Herrn ab, ob er den Staats

ſtreich wagen wolle oder nicht. Jeden

falls lag in dieſem Falle die Befürch

tung nahe, daß die ganze Regierungs

gewalt unter äußerlicher ſamoaniſcher

Hoheit in amerikaniſche Hände über

gehen und der deutſche Handel dann

bald vernichtet ſein würde. Die Sand

wichinſeln geben ja ein ziemlich klares

Bild von den wahrſcheinlichen Folgen

einer eingeborenen Regierung unter ame

rikaniſchen Miniſtern. Es war daher

durch einen Gewaltſtreich der angedeu

teten Art für die Deutſchen ſo viel zu

verlieren, daß wir möglichem Unheil

vorbeugen mußten.

Unter ſolchen Verhältniſſen war eine

Betheiligung an den Feſten von nnſerer

Seite ausgeſchloſſen, und würden wir

denſelben auch in dem Falle, daß unſere

Forderungen erfüllt worden wären, fern

geblieben ſein, da wir nach der Vorge

ſchichte dieſer Veranſtaltungen dabei nur

eine zweifelhafte Rolle hätten ſpielen

können. Am 14. Juli traf auf dem

deutſchen Conſulate die förmliche Ein

ladung der Samoaregierung zu den Feſten

für uns ein, und damit war uns die

Handhabe zur Erneuerung unſerer For

derungen gegeben. Unſere Antwort lau

tete, daß wir die Einladung nur dann

annehmen könnten, wenn dem Deutſchen

Reiche vorher ein Vertrag mit denſelben

Rechten, wie ſie der amerikaniſchen Re

gierung zuerkannt ſeien, zugeſichert und

bis zum nächſten Vormittag der Zeit

punkt für die Vertragsverhandlungen

genau und ſchriftlich bezeichnet würde.

Als nun im Laufe des Nachmittags des

14. dem Conſul das vorſtehend erwähnte

Gerücht über die von den Samoanern

beabſichtigte Abtretung der Samoa-In

ſeln an Amerika zuging, hielt dieſer Herr

es für nothwendig, unſererſeits ſichernde

und vorbeugende Maßregeln zu ergreifen,

und machte den kühnen Vorſchlag, zwei

ſamoaniſche Häfen mit Beſchlag zu be

legen und als Fauſtpfand zu behalten,

bis die Samoaner ihre Verpflichtungen

gegen Deutſchland erfüllt hätten. Nach

kurzer Bedenkzeit, welche ich mir erbeten

hatte, ſtimmte ich dem Vorſchlage zu,

weil ich ihn für gut und wahrſcheinlich

ausführbar hielt und in der erfolgten

Ausführung die deutſchen Intereſſen vor

läufig geborgen ſah.

Am 15. Juli, mittags 12 Uhr, war

von den Samoanern noch keine Antwort

eingetroffen; um 1 Uhr fing unſer Schlot
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an zu rauchen; das Schiff wurde ſee

klar gemacht; der Conſul, ſowie zwei

Halbweiße, ein Dolmetſcher und ein

Lootſe, für die als Fauſtpfand in Aus

ſicht genommenen Häfen Saluafata und

Falealili, kamen an Bord, und um 3 Uhr

dampften wir in See. Um 5 Uhr an

kerten wir vor Saluafata in einem vor

züglichen, gegen alle Winde geſchützten

Hafen; einige Eingeborene kamen noch

an Bord, Früchte zum Kauf anzubieten,

und kurz vor Eintritt der Dunkelheit wur

den unſer Dolmetſcher und unſer Lootſe

an Land geſchickt, um den Häuptling auf

das vorzubereiten, was er an dem näch

ſten Morgen zu erwarten habe. Einer

ſeits mußte, um nach unſerer Anſicht

die Beſchlagnahme rechtsverbindlich zu

machen, der Beſitzer des Hafens bei dem

Acte zugegen ſein, oder aber den Platz,

nachdem er vorher von allem unter

richtet worden war, verlaſſen haben;

andererſeits war die Möglichkeit nicht aus

geſchloſſen, bewaffneten Widerſtand zu fin

den, ſobald wir eine bewaffnete Truppe

ohne vorherige Ankündigung landeten.

Der Dolmetſcher hatte den Auftrag, dem

Häuptling mitzutheilen, daß die Samoa

regierung ſich neuerdings weigere, alte,

den Deutſchen früher zugeſtandene Rechte

anzuerkennen und wir daher gezwungen

ſeien, vorläufig und ſo lange den Hafen

von Saluafata für die deutſche Regie

rung in Beſitz zu nehmen, bis dieſe

Rechte anerkannt ſeien. Ich hätte nicht

die Abſicht, ſonſt irgendwelche Gewalt

zu gebrauchen, und hoffe, daß ſein Be

nehmen ſo verſtändig ſein würde, daß

ich an meiner Abſicht feſthalten könne.

Im übrigen würde die Rückerſtattung

des Hafens ſeinerzeit ſicher erfolgen und

irgendein Schaden könne daraus für ihn

nicht erwachſen.

Bald nach dem Landen unſerer Ab

geſandten wurde es in Saluafata leben

dig und ſehr geräuſchvoll, mehrere Trom

meln wurden unermüdlich bis um 2 Uhr

nachts geſchlagen und viel Geſchrei drang

bis zu uns herüber. Nach Anſicht des

Conſuls bedeutete dies eine Alarmirung

aller ſtreitbaren Männer; er vermuthete,

daß eine große Zahl bewaffneter Ein

geborener, welche auf dem Wege nach

Apia zur Theilnahme an den geplanten

Feſtlichkeiten ſeien, ſich hier zuſammen

gefunden und Nachtquartier genommen

hätten. Um gegen einen etwaigen Ueber

fall geſichert zu ſein, ließ ich das Schiff

in Vertheidigungszuſtand ſetzen, und die

halbe Mannſchaft war während der

Nacht ſtets gefechtsbereit auf Deck. Als

es um 2 Uhr an Land ruhig geworden

war und ſich dann bis 4 Uhr nichts

Verdächtiges zeigte, legte ich mich noch

etwas hin, wurde aber ſchon um 6 Uhr

wieder geweckt, da unſer Dolmetſcher und

unſer Lootſe in einem Kanu von Land

gekommen waren und mich augenblicklich

zu ſprechen forderten. Ich ließ die Leute

in die Kajüte kommen, und wir hörten –

der Conſul hatte auch ſein Bett ver

laſſen –, daß, wie letzterer richtig ver

muthet hatte, zur Zeit an 1000 mit

Hinterladern bewaffnete Eingeborene in

Saluafata anweſend und entſchloſſen

ſeien, uns nicht an Land zu laſſen. Sie

ſelbſt wären während der Nacht in größ

ter Lebensgefahr geweſen, trotzdem ihre

Mütter und Frauen Häuptlingstöchter

ſeien, und hätten noch vor Tagesanbruch

das Land heimlich verlaſſen. Der größte

Theil der Eingeborenen hätte ſchon wäh

rend der Nacht einen Angriff auf das

Schiff machen wollen, weil ihre Spione,

die am Abend vorher als Fruchtver

käufer an Bord geweſenen Leute, die

Nachricht an Land gebracht hatten, daß

das Schiff keine Kanonen habe. Dieſe

waren nämlich für die Nacht mit ihren

Bezügen zugedeckt geweſen und wurden

deshalb von den Eingeborenen nicht als

ſolche erkannt. Nach langen Verhand
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lungen wäre dieſer Plan aber fallen ge

laſſen worden, weil ein alter weiſer

Häuptling den Ausſpruch gethan habe,

daß ſie vollkommen recht hätten, wenn

ſie die Wegnahme unſers Schiffes als

eine Kleinigkeit betrachteten; er wiſſe

aber noch etwas Leichteres und ſchlüge

vor, gleich damit vorzugehen, nämlich

den Hafen erſt auszuſchöpfen und das

Schiff zu nehmen, wenn es auf dem

Trockenen läge. Nach dieſem Vorſchlage

ſei ernüchternde Ruhe eingetreten und

der Plan eines nächtlichen Angriffes

aufgegeben worden.

Inzwiſchen hatte der Dolmetſcher,

welcher äußerlich ein bejammernswerthes

Bild abgab und ſich kaum auf den

Füßen halten konnte, erklärt, daß er

gleich zum Arzte müſſe, weil der wäh

rend der Nacht ausgeſtandene Schrecken

ihn ſo krank gemacht habe, daß er ſter

ben würde. Nachdem ich den Mann

dem Schiffsarzte überwieſen hatte, ver

handelten wir mit dem Lootſen, welcher

ſeine Faſſung einigermaßen bewahrt hatte,

weiter und kamen zu dem Schluſſe, daß

Saluafata möglicherweiſe nicht ohne Blut

vergießen zu nehmen ſein würde. Be

ſonders ernſt ſtimmten uns der Zuſtand

unſerer beiden Halbweißen und ihre

Auffaſſung der Lage, denn da ſie in

ſamoaniſchen Verhältniſſen aufgewachſen

und mit angeſehenen Häuptlingsfamilien

verwandt waren, vermochten ſie wohl zu

beurtheilen, wie weit die Eingeborenen

gehen würden; andererſeits waren gerade

dieſe beiden Leute als muthige, uner

ſchrockene Männer bekannt und hatten

dieſe Charaktereigenſchaften ſchon in ver

ſchiedenen Lagen bewieſen.

Da wir uns erſt zu 9 Uhr vor

mittags bei dem Häuptlinge angeſagt

hatten, blieben mir noch zwei Stunden

Zeit zur Ueberlegung, wie die Landung

am beſten auszuführen ſei. Soviel ich

auch hin und her dachte, alle Möglich

keiten und Wahrſcheinlichkeiten erwog,

ich kam immer wieder zu dem Schluſſe,

daß es am beſten ſei, wenn der Conſul

und ich zunächſt nur allein das Land

beträten und die zu dem feierlichen Acte

der Beſchlagnahme erforderliche Truppe

erſt nachfolge, wenn unſere mündlichen

Verhandlungen mit dem Häuptlinge zum

Abſchluſſe gekommen ſeien. Wir durften

nicht einmal eine kleine Bedeckung mit

nehmen, da dieſe die Samoaner zum

Angriff reizen konnte. Der Conſul

ſtimmte mir darin bei, daß, da wir den

einmal betretenen Weg einhalten müß

ten, ein ernſtlicher Zuſammenſtoß auf

dieſe Weiſe am eheſten vermieden wer

den könne und unſer eigenes Leben in

dieſem Falle nicht mehr gefährdet ſei,

als wenn wir an der Spitze unſerer

ganzen aus 120 Mann beſtehenden Lan

dungstruppe das Land beträten, und er

klärte ſich bereit, mit mir allein zu gehen.

Im übrigen mußte die Beſchlagnahme

ja noch heute ausgeführt werden, da der

morgende Tag, an welchem in Apia die

Feſte begannen, ſchon eine für uns un

günſtige Entſcheidung bringen konnte. Es

blieb mir alſo keine Zeit zur regelrechten

Belagerung und Säuberung des Platzes.

Der Schauplatz an Land war ſo,

daß wir einen etwa 100 Schritt breiten

und 200 Schritt tiefen Platz betreten

und ganz durchmeſſen mußten, um bis

zu dem im Hintergrunde ſich an den

Wald anlehnenden Hauſe des Häupt

lings zu gelangen. Der Platz wird mit

Ausnahme eines kleinen Stücks am

Strande von dichtem Wald und Buſch

umrahmt, durch welchen nur ſchmale

Fußpfade gehen. Hinter der Häuptlings

wohnung im Walde öffnet ſich eine enge

Schlucht, auf welchemehrere in das Innere

führende Fußpfade münden. Auf dem

Platze ſelbſt liegt in der Mitte noch ein

der älteſten Tochter des Häuptlings ge

hörendes Haus und an der einen Seite
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am Waldesrande befinden ſich zwei alte

Häuptlingsgräber, denen die Samoaner

eine große Verehrung zollen und welcher

Umſtand den Conſul beſtimmt hatte,

gerade Saluafata als Beſchlagsobject

zu wählen. Landeten wir nun gleich

mit einer größern Truppe, ſo war an

zunehmen, daß die Samoaner, in der

Befürchtung eines Angriffs von unſerer

Seite, aus ihrem ſichern Hinterhalte auf

50–100 Schritt Entfernung mit ihren

Schnellladern ein verheerendes Feuer

auf uns richteten, welches etwa die

Hälfte unſerer Leute hinraffen mußte,

worauf die Angreifer ohne einen Schuß

zu erhalten auf gedeckten Pfaden nach

den verſchiedenſten Richtungen in das

Innere entfliehen konnten, ohne daß es

uns möglich geweſen wäre, ihnen zu

folgen, weil wir nicht wiſſen konnten,

wohin uns zu wenden. Von unſerer

Seite den erſten Angriff zu machen, war

ausgeſchloſſen, da uns jede Veranlaſſung

dazu vorläufig noch fehlte, im übrigen

wir ja auch kein Angriffsobject gefunden

haben würden. So blieb bei der Kürze

der uns zur Verfügung ſtehenden Zeit

nur der von uns gefaßte Plan als ein

ziger Ausweg möglich, indem wir hoff

ten, daß die moraliſche Wirkung unſers

Auftretens uns den gewünſchten Erfolg

bringen würde. Wenn wir uns auch

mit Revolvern verſahen, ſo ſetzten wir

für den Fall eines Angriffs unſere ein

zige Hoffnung doch nur auf die blanke

Waffe, weshalb der Conſul meinen zwei

ten Säbel nahm. Denn wenn auf uns

geſchoſſen wurde, konnte unſere Er

widerung der Schüſſe in den dichten

Wald hinein keinerlei Erfolg haben, und

wir nahmen uns für dieſen Fall vor,

wenn wir nicht getroffen werden ſollten,

mit blankem Säbel in den Wald unſern

Angreifern entgegenzuſtürmen, darauf

rechnend, daß die Eingeborenen dann

vor uns fliehen würden.

Nachdem ich für alle Fälle dem

erſten Offizier des Schiffes Aufſchluß

über die ganze Lage gegeben hatte, wur

den gegen 8% Uhr die Boote gerüſtet.

Der Befehlshaber des Landungscorps

hatte den Auftrag, 400 Schritt vom

Lande die Boote aufmarſchiren zu laſſen

und nach den verabredeten Signalen zu

handeln. Kurz vor 9 Uhr lief mein

Boot knirſchend auf den Sand, und der

Conſul und ich traten unſern ernſten

Weg an. Den Dolmetſcher, welchen der

Arzt für befähigt erklärt hatte uns für

eine Stunde zu begleiten, mußten wir

in meiner Gig zurücklaſſen, da der

Mann unſer Vorhaben als ſichern Tod

bezeichnete und nicht bewogen werden

konnte mitzugehen. Zwei Leute meiner

Bootsbeſatzung ſollten, nachdem wir einen

Vorſprung gewonnen hatten, uns vor

ſichtig in Sicht- und Rufweite nach

folgen, um einen etwaigen Ueberfall

ſofort an die Landungstruppe melden zu

können, da ja auch nicht ausgeſchloſſen

war, daß die Samoaner verſuchen wür

den, ſich unſerer Perſonen zu bemächtigen,

um uns vorläufig als Geiſeln zu be

halten. Wir durchſchritten eine Palmen

lichtung und fanden die dort verſtreut

liegenden Hütten, ſoweit wir ſehen konn

ten, ſämmtlich verlaſſen, was kein gutes

Zeichen war. Wir betraten den Platz

und gingen, ohne eine Menſchenſpur zu

entdecken, die Hand an dem gelockerten

Säbel, etwa zwei Schritte voneinander

entfernt in ruhigem feſtem Schritte vor,

jeden Augenblick den erſten verhängniß

vollen Schuß erwartend. Denn wenn

nur ein aufgeregter unbedachter Sa

moaner losdrückte, ſo war dies zweifel

los das Signal für eine mörderiſche

Salve auf uns. Es war eine eigen

thümlich erregte Lage, welche den Mund

verſtummen machte und den Gedanken

den weiteſten Spielraum ließ. Was

wurde, wenn das tödliche Blei uns traf,
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oder wir lebend überwältigt den unbe

rechenbaren Mishandlungen einer fana

tiſirten Menge preisgegeben waren?

Erſt als wir die Hütte der Häupt

lingstochter umgangen hatten, änderte

ſich das Bild. Geputzte und mit Blu

men geſchmückte Menſchen, Männer,

Frauen und Kinder kamen uns entgegen

und geleiteten uns zu dem Hauſe des

Häuptlings, wo wir von ſämmtlichen

Häuptlingen des Bezirks, denen ſich ihre

Familien theilweiſe angeſchloſſen hatten,

empfangen wurden. Nachdem wir die

uns gereichte Kawa getrunken hatten,

wurde der Dolmetſcher herbeigerufen und

der Zweck unſerer Anweſenheit kund

gethan, worauf Sangapolutele, der erſte

Häuptling und Beſitzer von Saluafata,

erklärte, der Gewalt weichen und uns

vertrauen zu wollen. Nachdem dann

die Ehrenwache heranſignaliſirt war und

vor dem Hauſe Aufſtellung genommen

hatte, wurde die deutſche Flagge mit den

entſprechenden militäriſchen Ehrenbe

zeigungen aufgepflanzt, von dem Conſul

die in ſamoaniſcher Sprache verfaßte,

die Beſchlagnahme ausſprechende Pro

clamation verleſen und Sangapolutele

darauf eingehändigt; die Flagge wurde

wieder geſenkt, unſere Truppe marſchirte

mit klingendem Spiel ab und wir ver

weilten noch einige Minuten, um die

vorher fertig gemachten Vriefe, welche

der Samoaregierung und den fremden

Conſuln die erfolgte Beſchlagnahme von

Saluafata anzeigten, durch einen Boten

abzuſenden. Während dieſer Zeit er

fuhren wir auch noch, daß wirklich

600 Samoaner um den Platz herum in

Anſchlag gelegen hatten, aber zurückge

zogen wurden, als wir nur allein den

Platz betraten und das Stoppen unſerer

Boote weiter außerhalb ihnen die Ge

wißheit gab, daß wir keinen gewaltthä

tigen Angriff beabſichtigten. Wir kehrten

zum Schiffe zurück und waren ſchon um

10 Uhr wieder unter Dampf auf dem

Wege nach Falealili.

Gegen Abend langten wir dort an

und der Lootſe wurde an Stelle des

Dolmetſchers, welcher wirklich ernſtlich

erkrankt war, an Land geſchickt, um die

Häuptlinge des Platzes ebenſo vorzube

reiten, wie es in Saluafata geſchehen

war. Er brachte am 17. morgens in

deß die Nachricht, daß der Ort von

Menſchen entblößt ſei und die wenigen

Zurückgebliebenen nicht wagten, in Ab

weſenheit ihrer Häuptlinge mit uns zu

verhandeln, daher vor unſerer Landung

den Ort verlaſſen würden. Da es ſomit

wahrſcheinlich war, daß der Act der Be

ſchlagnahme in einem verlaſſenen Platze

erfolgen würde, ſo nahmen wir einen

Zimmermann mit, um die Proclamation

in der Hütte des Häuptlings annageln

zu laſſen. Um 7% Uhr morgens lan

deten wir mit der Ehrenwache, nachdem,

um keine Vorſicht außer Acht zu laſſen,

die bewaffneten Boote ebenſo wie in

Saluafata in einiger Entfernung vom

Lande Aufſtellung genommen hatten;

wir fanden aber, entgegen unſerer An

nahme, den Platz nicht verlaſſen, ſon

dern voll Menſchen, welche ſich zum

Theil in der uns vom Lootſen als ſolche

bezeichneten Hütte des Häuptlings, zum

größern Theil in deren nächſter Um

gebung befanden. Beim Näherkommen

erkannten wir allerdings, daß wir nur

geputzte Frauenzimmer vor uns hatten,

in deren Mitte ſich ein eingeborener

Miſſionslehrer befand, welchen ſie wol

zur Wahrung des Anſtandes bewogen

hatten, an unſerm Empfang theilzu

nehmen. Die munter ausſehende Schar

benahm ſich ſehr artig und ſchien ſich

der Würde, die Männer zu vertreten,

wohl bewußt zu ſein. Wir mußten zu

nächſt mit den im Hauſe befindlichen

Häuptlingsdamen die Hände ſchütteln,

der Conſul wechſelte mit dem Lehrer
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einige Worte, und dann erfolgte die Be

ſchlagnahme, welche mit der Annagelung

der Proclamation im Häuptlingshauſe

abſchloß.

An Bord zurückgekehrt, ließ ich gleich

Anker lichten, um unter Segel und

Dampf ſchleunigſt nach Apia zurückzu

kehren und dort noch vor Dunkelwerden

einzutreffen, da ich doch nicht ſicher war,

ob die aufgeregten Samoaner nicht etwa

Feindſeligkeiten gegen die Deutſchen

unternehmen würden. Kurz vor Sonnen

untergang langten wir in Apia an und

erfuhren von dem uns entgegengekom

menen Lootſen, daß in der Stadt zwar

eine hochgradige Aufregung herrſche, weil

das Gerücht, wir hätten die beiden be

ſchlagnahmten Plätze dem Erdboden gleich

gemacht, in Umlauf ſei, unſere Landsleute

ſeien aber bisjetzt unbehelligt geblieben;

dagegen habe die amerikaniſche Corvette

ſeeklar gemacht, um uns am nächſten

Tage zu folgen. Der Conſul fuhr gleich

an Land und ich folgte etwas ſpäter,

um den Abend in dem gaſtlichen deut

ſchen Hauſe zu verbringen und mich

über die Lage in Apia zu unterrichten.

Auf meinem Wege dorthin kam mir ge

rade der ganze Zug der von Mulinu'u

zurückkehrenden lärmenden und bunt

herausgeputzten Feſttheilnehmer entgegen,

ſodaß ich mich zur Seite ſtellte, um die

Leute vorüber zu laſſen, da ich mich

nicht dem Menſchenſtrom entgegendrängen

wollte. Doch ſchon nach kurzer Zeit

fielen mehrere Schüſſe und eine Kugel

ſauſte dicht an meinem Kopfe vorbei.

Nun mußte ich meinen Platz verlaſſen

und ſchaffte mir mit einigen kräftigen

Stockſchlägen auf die Köpfe der Einge

borenen freie Bahn, ſodaß mir Raum

gemacht wurde und ich bis zum Con

ſulat gelangen konnte. Nicht lange

darauf kam auch noch eine Botſchaft von

meinem Schiffe, daß auf unſere Boote

geſchoſſen worden ſei, und nun ſchickte

ich noch an demſelben Abend eine Be

ſchwerde an die Regierung mit der

gleichzeitigen Androhung, für jeden ge

tödteten oder verwundeten Deutſchen zwei

Samoaner aufhängen zu laſſen. Aehn

liche Ausſchreitungen kamen indeß nicht

mehr vor. An dieſem Abend erfuhren

wir noch über die politiſche Lage, daß

bei den Feſten, zu welchen ungefähr

3000 Theilnehmer erſchienen waren, der

größte Theil der Bezirke Upolus ver

treten war und ſomit angenommen wer

den darf, daß dieſe Inſel den Vertrag

zwiſchen Samoa und den Vereinigten

Staaten anerkannt hat, während Savai'i

fern geblieben iſt und erklärt hat, den

Vertrag nicht anerkennen zu wollen.

Tutuila dagegen war wieder durch einige

Abgeſandte vertreten, aber nur um gegen

die Ueberlaſſung des Hafens von Pago

Pago an eine fremde Macht zu pro

teſtiren, Da die ſamoaniſchen Häfen

Privateigenthum der betreffenden Häupt

linge ſind, ſo konnte ſeinerzeit Mamea

nicht bevollmächtigt werden, einen Hafen

abzutreten, und hatte dieſe Vollmacht

auch nicht erhalten. Immerhin hat die

jetzige ſamoaniſche Regierung den Ver

trag mit der Ueberweiſung Pago-Pagos

als Kohlenſtation ratificirt.

Die Aufregung unter den Samoanern

ſchwand am nächſten Tage, als unſere

getroffenen Maßnahmen der Wahrheit

gemäß bekannt wurden; unter den Ameri

kanern aber wuchs ſie und führte zur

vollſtändigen Veruneinigung aller Be

theiligten, welche nach wenigen Tagen

zum größten Theil ebenſo ſchnell aus

Apia verſchwanden, wie ſie meteorartig

dahin gekommen waren. Zunächſt ver

ſuchten die Amerikaner zu retten, was

noch zu retten war, wobei die wunder

lichſten Sachen zu Tage kamen. Als ſie

all ihre Bemühungen, feſten Fuß zu

faſſen, ſcheitern ſahen, vereinigten ſie

ſich noch einmal zu einem großen Schlage,



Die erſte Kreuzung deutſcher und amerikaniſcher Intereſſen auf Samoa. 175

indem ſie der Samoaregierung eine

Rechnung zur Begleichung vorlegten,

welche die Höhe von 115800 Dollars

oder 463200 Mark erreichte.

Die kurze Geſchichte dieſer Rechnung

iſt, wie ſie in Apia erzählt wird, die

folgende:

Die beiden zur frühern Landcompag

nie gehörigen Amerikaner, welche den

ſamoaniſchen Abgeſandten Mamea nach

Amerika bringen wollten, erklärten die

ſem gleich nach der Ankunft in San

Francisco, daß ſie ihn ohne Geldmittel

im Stich laſſen würden, wenn er nicht

Namens der Samoaregierung Schatzbons

im Betrage von 100000 Doll. aus

ſchriebe und ihnen aushändige, wogegen

ſie dann auf ihre Landanſprüche in Sa

moa verzichten würden. Mamea, wel

cher übrigens die Tragweite einer ſolchen

Maßregel gar nicht ermeſſen konnte,

zumal ihm wie jedem Samoaner das

Verſtändniß dafür fehlte, was eine ſolche

Summe überhaupt zu bedeuten hat,

fertigte die Schatzbons nach einigem

Sträuben aus. Die Sache wurde vor

läufig geheimgehalten und erblickte das

Tageslicht erſt am 20. Juli, nachdem

durch die Feſte in Mulinu'u der Vertrag

mit den Vereinigten Staaten öffentliche

Anerkennung gefunden hatte; die Leute

ſtellten jetzt die Behauptung auf, daß

Mamea zur Ausgabe der Schatzbons

berechtigt geweſen wäre, weil er voll

gültige Vollmacht zur Abſchließung des

Vertrages gehabt habe. Die Samoaner

aber wollen dieſe Beweisführung nicht

gelten laſſen und weigern ſich zu zahlen.

Ferner ſollen die erwähnten beiden Her

ren eine Rechnung von 4800 Doll. für

Unterhaltung des Mamea während ſei

nes ſechsmonatlichen Aufenthalts in Ame

rika vorgelegt haben. Mamea ſagt aber,

daß er ſchlecht verpflegt worden ſei, nie

baares Geld geſehen habe und San

Francisco überhaupt nicht hätte verlaſſen

können, wenn nicht der von ihm ange

worbene General Bartlett ihn aus dem

Gaſthofe ausgelöſt hätte, worüber dieſer

Herr eine Rechnung von 1000 Doll.

vorgelegt haben ſoll, ſodaß hiernach die

für Mamea's Reiſe geforderten Geſammt

ausgaben 5800 Doll. betragen würden.

Die Samoaner, welche in dem Glauben

leben durften, daß die Entſendung Ma

mea's ihnen überhaupt nichts koſten

würde, verweigern auch hier die Zah

lung der ganzen Summe, und wollen

nur von ihnen in aller Eile geſammelte

1000 Doll. geben.

Die Weigerung der armen Samoa

ner, welche überhaupt kein baares Geld

in größern Summen beſitzen, ſoll nun

veranlaßt haben, daß dem amerikaniſchen

Commandanten die Sache übergeben

worden iſt, welcher aber auch ſchwerlich

die Zahlung wird erzwingen können,

wenn er wirklich dieſe etwas zweifel

hafte Angelegenheit ſollte weiter ver

folgen wollen. Und vor einer Vergewal

tigung, wie Tahiti ſie ſeinerzeit durch

die Franzoſen erfahren hat, ſind die

Samoaner ja geſichert, ſeitdem Salua

fata und Falealili ſchon in fremden

Händen ſind, ſodaß ſie unter Umſtänden

für dieſen Gewaltſtreich noch dankbar

ſein müßten. Dieſe Auffaſſung ſoll ſich

in dem größten Theile des Landes und

bei der Minderheit der Regierungsgewal

ten übrigens auch ſchon Bahn brechen.

Um dem Wirrwarr die Krone aufzuſetzen,

ſoll nun auch noch der mehrerwähnte

Conſulatsbeamte ſich ebenfalls um die

Stelle des erſten Miniſters der Samoa

regierung bewerben und zu dieſem

Zwecke einen vom 24. Mai datirten

Empfehlungsbrief Steinbergers vorge

legt haben. Dieſen Brief will einer der

Herren von der Landcompagnie, welcher

ſeine Sache hier verloren gibt und mich

um die Ueberfahrt nach den Fidſchi-Inſeln

bat, geſehen haben. Die Folge davon
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iſt, daß Bartlett nun ſucht, mit uns

Fühlung zu bekommen, um mit deutſcher

Hülfe den ihm in Ausſicht geſtellten

Poſten zu erlangen. Das kurze Ende

der langen Geſchichte iſt, daß wir mei

nes Erachtens das Spiel gewonnen

haben, und trotzdem die Samoaner

vorläufig noch abgelehnt haben, zur

Wiedererlangung ihrer beiden Häfen den

Deutſchland verbrieften Vertrag mit

uns abzuſchließen, glaube ich ruhig die

Reiſe nach Sydney wagen zu können,

da der Conſul allen Schwierigkeiten

allein gewachſen ſein dürfte, ſolange die

erfolgte Beſchlagnahme der Häfen zu

Recht beſteht und ſofern ſie von zuſtän

diger Stelle gebilligt werden ſollte.

–SE&–

Plikolai Michailowitſch Przewalſki.

(Mit einer Karte.)

Von Gduard Baron Toll.

Nicht vielen Menſchen iſt es ver

gönnt, ihr Leben ungetheilt und mit

Erfolg für die Erreichung ihrer Ideale

einſetzen zu können. Ein Mann, dem

das in vollſtem Maße glückte, war

Przewalſki. Er lebte ſeiner Luſt an der

Jagd, dem Drange nach Entdeckungen,

der Liebe zur Natur. Er ſtarb inmitten

regſter Thätigkeit beim Beginne einer

neuen großen Leiſtung nach kurzem

Krankenlager und war ſo des harten

Geſchickes überhoben, am Abende ſeiner

Tage die Körperkräfte ſchwinden zu

ſehen, während die Seele noch nach

Thaten dürſtet. In ihm war das Stre

ben jedes wahren Forſchers nach Ver

vollkommnung hoch entwickelt; er hätte

auch nach Vollendung ſeiner fünften

großen Reiſe ſchwerlich ſich zur Ruhe

begeben, obgleich er ſelbſt dieſe als ſeine

letzte vorahnend bezeichnete. Den ſteten

Fortſchritt ſeiner Leiſtungen zeigen uns

die Ergebniſſe ſeiner Forſchungen. Das

rieſenhafte biologiſche, der Akademie der

Wiſſenſchaften zu St.-Petersburg hinter

laſſene Material befindet ſich eben erſt

im Anfange der Bearbeitung, und den

Specialiſten iſt die wahre Werthſchätzung

des „erſten Erforſchers der organiſchen

Welt Centralaſiens“ vorbehalten.

Die folgenden Zeilen vermögen nur

eine flüchtige Skizze von der Entwicke

lung, dem Charakter, der Thätigkeit und

dem Arbeitsfelde Przewalſki's zu ent

werfen; wer aber deſſen eigene Auf

zeichnungen zur Hand nimmt, dem wird

bald durch die lebendige, farbenreiche

Schilderung dieſes Mannes ſein unver

geßliches Bild in greifbarer vollendeter

Geſtalt vor Augen treten,

Der Stammvater der Familie Prze

walſki war ein ſaporoger Koſak, Kor

nelius Parowalſki, der im 16. Jahr

hundert in die Dienſte des Königs von

Polen trat, welcher ihn für Auszeich

nung im Kriege zum Edelmann erhob

und mit Beſitzungen im jetzigen Gou

vernement Witebsk beſchenkte. Korne

lius nahm dafür den römiſchen Glauben

an und nannte ſich nun Przewalſki,

In ſpäterer Zeit ſind ſeine Nachkommen

wieder ruſſiſch geworden und die Vor

fahren Nikolai Michailowitſchs ſind ſeit
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dem 18. Jahrhunderte ſchon griechiſch

orthodox geweſen.

Der Vater Przewalſki's lebte als

Stabskapitän a. D. auf ſeinen Gütern

im Gouvernement Smolensk. Auf dem

Gute Kimbrowo war Nikolai Michai

lowitſch Przewalſki am 31. März 1839

geboren. Seine erſte Erziehung genoß

er von ſeiner Mutter, die ſich dazu die

Lehren Spartas als Vorbild genommen

hatte. Er durfte ſich ſo viel er wollte

in der freien Natur bewegen, die ſchon

über den Knaben eine außerordentliche

Macht beſaß. In Wald und Feld

herumzuſtreifen, in ſeinem zwölften Jahre

ſchon mit dem Gewehre in der Hand,

war ihm die größte Luſt, und bald war

er mit der ihn umgebenden Thierwelt

ſo weit vertraut, daß kaum ein Vogel

ihm begegnete, den er nicht gekannt, in

ſeinem Treiben nicht belauſcht hätte.

Wenn er ſeiner früh erwachten Leiden

ſchaft zur Jagd nicht nachgehen konnte,

ſo war ihm zu Hauſe das Liebſte, ſich

in die Erzählungen von Jägern und

ihren Abenteuern, von Reiſen in fernen

Ländern zu vertiefen. Mit zehn Jah

ren kam der in der Freiheit aufgewach

ſene, wilde, leidenſchaftliche Knabe in

das Gymnaſium zu Smolensk, wo ihm

das Stillſitzen wenig behagte. Bis 1855

hielt er es nur mit Mühe in den engen

Schulräumen aus, dann aber folgte er,

nach Beendigung des Gymnaſialcurſus,

ſeinem Drange zu dem ihn weit mehr

anziehenden Soldatenleben, durch welches

er die Erfüllung ſeiner Träume von wei

ten Reiſen im unbekannten Aſien erhoffte.

Przewalſki trat denn im September

1855 als Junker in das Belews

kiſche Infanterieregiment und wurde

1856 zum Offizier befördert und dabei

in das Regiment Polozk verſetzt. Als

Fähnrich war ſein einziges Streben,

Gelegenheit zum Reiſen finden zu kön

nen. Er ſchrieb ſogar ſeinem Comman

Unſere Zeit. 1889. I.

deur einen Brief, in dem er ihn darum

erſuchte, ihn an den Amur zu verſetzen,

erhielt aber dafür ſtatt der gewünſchten

Antwort von ſeinem geſtrengen Vor

geſetzten drei Tage Arreſt auf der

Hauptwache. Przewalſki gab bald den

ihm widerwärtigen Garniſonsdienſt auf

und trat im Jahre 1861 in die Militär

akademie zu St.-Petersburg. Doch fühlte

er wenig Beruf für die Kriegswiſſen

ſchaften und benutzte die Gelegenheit,

die Akademie ſchneller zu beenden, in

dem er ſich freiwillig zum Feldzuge ge

gen die polniſchen Inſurgenten im Jahre

1863 meldete. In Petersburg hatte

Przewalſki dürftige Zeiten verlebt und

nicht ſelten hungern müſſen. Die Rich

tung ſeines Geiſtes bekunden zwei Auf

ſätze aus jener Zeit: „Ueber das Amur

gebiet“ und „Die Erinnerungen eines

Jägers“. Nach der Niederwerfung des

polniſchen Aufſtandes wurde Przewalſki

Lehrer der Geſchichte und Geographie

an der warſchauer Junkerſchule. End

lich 1866 wurde ſein ſehnlichſter Wunſch

erfüllt, hinauszukommen über die Gren

zen Europas, er wurde dem Stabe des

irkutsker Militärbezirkes zugezählt. Von

hier aus hoffte Przewalſki ſeine ge

träumten Reiſepläne zur Ausführung

bringen zu können. Um dazu zu ge

langen, hatte er ſich ſchon 1864 mit der

Geographiſchen Geſellſchaft in St.-Peters

burg, deren Mitglied er in jenem Jahre

wurde, in Verbindung geſetzt. Damals

hatte dieſe Geſellſchaft noch über wenige

Reiſende zu verfügen und konnte ihm

daher die Führung einer Expedition in

Ausſicht ſtellen, ſobald Przewalſki durch

eine auf eigene Koſten ausgeführte er

folgreiche Reiſe ſich vorher bewährt haben

würde.

Kaum war Przewalſki im April

1867 in Irkutsk eingetroffen, als ihm

auch ſchon der Auftrag zutheil wurde,

zu verſchiedenen militär - ſtatiſtiſchen

12
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Zwecken ſich auf zwei Jahre in das

Amurgebiet, und zwar in das Gebiet des

Uſſuri zu begeben. Neben der dienſt

lichen Aufgabe durfte er ſich den ſelbſt

geſtellten Zielen widmen: der Erforſchung

der Natur und der Bevölkerung dieſer

noch wenig unterſuchten Gegend. Dieſe

zweijährige erſte Reiſe wurde nach den

mehrjährigen theoretiſchen Vorbereitun

gen zu Hauſe, in Europa, nun die vor

züglichſte praktiſche Lehrzeit für den

ſpätern großen Forſcher. Gerade die

Hinderniſſe, welche durch die Vielartig

keit ſeiner Aufgabe ihm erwuchſen, muß

ten ſeine Kräfte ſtärken und dadurch von

Nutzen ſein. Rein militäriſchen Arbei

ten mußte er ſich ein halbes Jahr lang

an der Mündung des Amur in Nikola

jewsk hingeben, einen Theil ſeiner Zeit

war er im Kriegsdienſte gegen chine

ſiſche Räuberſcharen zu verbringen ge

zwungen. Wo er ſich ganz in ſeine

Lieblingsbeſchäftigungen verſenkte, mußte

er allen Einzelpflichten eines beobachten

den Naturforſchers allein obliegen, von

den täglichen meteorologiſchen Beobach

tungen herab bis zum Trocknen der

geſammelten Pflanzen und der Zuberei

tung der Thierbälge. Mit beſonderer

Liebe gab Przewalſki ſich ornitholo

giſchen Studien hin, und es glückte ihm

zu dieſem Zwecke, zwei Frühjahre, 1868

und 1869, im Gebiete des Chankaſees

zuzubringen. Mit einem reichen Schatz

an Erfahrungen und nicht unbedeuten

den Sammlungen nach Europa zurück

gekehrt, übergab Przewalſki ſeine Beob

achtungen und Eindrücke in ſeinem

Werke „Reiſe im Uſſurigebiet 1867 bis

1869“ der Leſerwelt. Er konnte mit

Genugthuung auf die Ergebniſſe dieſer

vorbereitenden Reiſe zurückblicken, denn

durch dieſe hatte er das geſuchte Ver

trauen der Geographiſchen Geſellſchaft

erworben, die ihm nun bald zu größern

Thaten verhalf. Beſonders hatte er

ſeine Befähigung als Zoologe erwieſen.

Seine kleine, 300 Exemplare zählende

Sammlung von Vogelarten gab ein ſo

vollſtändiges Bild der Ornis, wie es

kaum beſſer beſchafft werden konnte.

Seine botaniſche Sammlung, aus über

2000 Exemplaren beſtehend, war zwar

lückenhaft, aber durch den Bearbeiter

derſelben, den Akademiker Maximowitſch

angeregt, wußte Przewalſki ſich ſelbſt

den größten Nutzen daraus zu ziehen.

Er iſt in der Folge als botaniſcher

Sammler ein Meiſter geworden.

Was das Feld ſeiner erſten Thätig

keit betrifft, ſo konnte im aſiatiſchen

Rußland kaum eine lehrreichere Gegend

gewählt werden als das Uſſurigebiet.

Wir wiſſen durch Middendorff, daß die

Waldungen der ungeſtörten Wüſteneien

Sibiriens leblos und leer ſind, daß es

nur zu beſtimmten Zeiten an einzelnen

bevorzugten Sammelplätzen von Thieren

wimmelt. Zu einer ſolchen Oaſe,

deren es ſowol in den Tropen als auch

im Norden und Hochnorden gibt, ge

hört das Uſſurigebiet. Außerdem iſt

dieſe Gegend und das Amurgebiet im

allgemeinen darin einzig in ihrer Art,

daß ſich hier die Faunen zweier Zonen

begegnen, daß nordiſche Thiere mit tro

piſchen gemeinſame Weideplätze bevöl

kern. Der Jäger kann hier im gün

ſtigen Falle auf einer Jagd das nor

diſche Rennthier und den bengaliſchen

Tiger erlegen.

Aber nicht das Schwelgen in der

Fülle des organiſchen Lebens ſchafft dem

Naturforſcher die meiſten Früchte, nein,

ſelbſt am „Nullpunkt“ deſſelben harren

ſeiner die wichtigſtenr Aufſchlüſſe. Wie

viele der intereſſanteſten Fragen über

Lebensbedingungen und Verbreitung der

Thierwelt mußte aber erſt von dem

Centrum des größten Erdtheiles aus

zur Beantwortung gelangen, das dazu

noch durch ſeine, wie man damals



Mikolai Michailowitſch Przewalſki. 79

wähnte, alle Theile der Erde übertref

fende Höhe über dem Meeresſpiegel,

durch ſeine weiten Flächen und anderer

ſeits durch die ihn begrenzenden höchſten

Gebirge der Erde die größte Aufmerk

ſamkeit auf ſich lenkte. Und das alles

war eine terra incognita, ebenſo wie

damals das Innere Afrikas oder Auſtra

liens! Hier war das größte Feld der

Arbeit, hier waren die höchſten Ziele zu

erreichen.

Im Jahre 1870 wandte ſich Prze

walſki an die Geographiſche Geſellſchaft

mit dem Geſuche um Unterſtützung zur

Ausrüſtung einer Expedition in das nörd

liche China, undhauptſächlich in dasGebiet

des obern Hwang-ho, in das Land Ordoß

und das Gebiet des Kuku-nor. Er fand

jetzt williges Gehör bei der Geſellſchaft,

die ihm ſeine „Abcommandirung“ in das

nördliche China auf drei Jahre und die

Geldmittel von der Regierung zu ver

ſchaffen wußte. Dieſe waren aber ſehr

gering, und dem entſprechend mußte das

Perſonal der Expedition ſowie die Aus

rüſtung derſelben ſehr eingeſchränkt wer

den. Deſſenungeachtet war dieſe Reiſe

eine kühne geographiſche Leiſtung erſten

Ranges und die Ergebniſſe waren ſo

hervorragende, daß mit ihr „eine neue

Epoche in der Entdeckungsgeſchichte

Centralaſiens begann“, eine Epoche,

die eben erſt nach faſt zwei Jahrzehnten

ihr Ende in dem zu frühen Tode dieſes

Mannes gefunden hat, der den ganzen

Zeitraum ausſchließlich ſeinem hohen

Ziele geopfert hat.

Zur leichtern Ueberſicht entnehme ich

aus Przewalſki's letztem Reiſewerke fol

gende Tabelle, die er ſelbſt als Ueber

ſchau der von ihm verausgabten Sum

men zuſammengeſtellt hat, während die

einzelnen Reiſeſtrecken ſich auf der um

ſtehenden Karte verfolgen laſſen:

- - - =3

Geſammt Länge der

- zahl der - - - Ä. Geſammt

Reiſen. Theilnehmer Zeitdauer innerhalb der Grenzen Chinas. |nenwege, un- Är
der Ärº- sº Äe tionskoſten.

tOUTell.

Jahre Monate Tage Werſt Rubel

Vom 7. Nov.

1. Die mongoliſche Reiſe 4 2 10 12 Fºr 1 1100 6000

1873.

Vom 12. Aug.

1876 bis 3. Juli

2. Die Lob-nor-Reiſe . 9 1 2 14 1877 und vom 3980 19150

28. Aug. bis 20.

Dec. 1877.

*A* - -- Vom 21. Mär

3. Die erſte tibetaniſche 13 1 7 91sjÄ 7so 23550
Reiſe - - - - - 1880.

- - - - - - Vom 21. Oct.

4. Die zweite tibetaniſche 21 | 2 – 7 18§§js2; Sj | 7325 | 42250
Reiſe - - - - - 1885.

Przewalſki trat ſeine erſte Reiſe in Kjachta aus zuerſt nach Peking an.

Begleitung des Unterlieutenants Pylzow

und nur zweier Koſaken, von denen

einer, Irintſchinow, ihm bis zuletzt auf

allen Reiſen treu geblieben iſt, von

Hier vom phyſikaliſch - meteorologiſchen

Obſervatorium mit Inſtrumenten zu

geographiſchen Ortsbeſtimmungen und

zur Feſtſtellung der Meereshöhen, was

12*
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von beſonderer Wichtigkeit war, verſehen,

begab ſich Przewalſki durch die ſüdöſt

liche Mongolei zum Hwang-ho, den er

in einer Strecke von 450 Werſt ver

folgte. Von hier zog er durch das

Ordoßland nach Süden, in das unfrucht

bare öde Alaſchan, wo er aber, ohne

bis zum Kuku-nor vordringen zu können,

umkehren mußte.

In Kalgan, dem Ausgangspunkte

ſeiner Expedition, von neuem mit Geld

mitteln verſehen, zog Przewalſki wieder

durch Alaſchan zurück und erreichte dies

mal, nach vorhergegangener Unterſuchung

der Berge, in Gan-ſu den Kuku-nor,

überſchritt darauf die ſüdlichen Grenz

gebirge dieſes Sees, wanderte durch

Tſaidam, über das 16000 Fuß hohe

Gebirge Burhan-budda, und erſtieg end

lich das Plateau von Tibet bis zum

Fluſſe Mur-uſſu, dem oberſten Laufe

des Blauen Fluſſes, der aus dem Ge

birge Tan-la ſeinen Urſprung nimmt.

Dieſen Theil ſeiner Reiſe hatten vor

ihm zwar Huc und Gabet, zwei fran

zöſiſche Miſſionare, zurückgelegt, aber

ihre Aufzeichnungen ſind ſo wenig voll

ſtändig geweſen, daß das ganze Gebiet

doch noch ſo gut wie unbekannt geblie

ben war. Die Rückreiſe aber von Ala

ſchan bis Urga quer durch die Wüſte

Gobi war eine Leiſtung, die vor ihm

noch kein Europäer zu Wege gebracht

hatte; ſie trug die Kenntniß eines vor

her noch ungekannten Theiles von Cen

tralaſien ein.

Trotz der dürftigen Ausrüſtung, der

vielfachen Gefahren, unter denen die

ſchrecklichſte, die des Verdurſtens, ihn mehr

als einmal bedrohte, hatte Przewalſki

11000 Werſt zurückgelegt, wovon er

5300 mit der Bouſſole aufgenommen

hatte, waren 18 Punkte aſtronomiſch

von ihm beſtimmt, eine Menge Höhen

meſſungen angeſtellt, meteorologiſche

Beobachtungen gemacht und reiche zoo

logiſche und botaniſche Sammlungen

erbeutet. Zur Herausgabe aller ſeiner

Beobachtungen, von denen die ethno

graphiſchen den übrigen nicht nachſtan

den, wurden 10000 Rub. von der Geo

graphiſchen Geſellſchaft bewilligt, und

im Jahre 1875 erſchien ſein Werk

„Die Mongolei und das Land der Tan

guten“. In einem zweiten Bande, das

dieſem im Jahre darauf folgte, waren

von Przewalſki die Vögel, vom Akade

miker Strauch die Reptilien und Am

phibien, von Profeſſor Keßler die Fiſche

bearbeitet. Dem Ganzen ging ein Ab

ſchnitt über das Klima, vom Reiſenden

ſelbſt verfaßt, voraus. Es ſollte noch

ein dritter Band als Bearbeitung des

übrigen Materials erſcheinen; Przewalſki

hatte ſich dazu die Säugethiere vor

behalten, aber den kühnen Reiſenden

hielt es nicht länger mehr zu Hauſe;

in demſelben Jahre 1876 noch unter

nahm er ſeine zweite Reiſe.

Diesmal wählte Przewalſki den

Weſten zum Angriffspunkte ſeines Ope

rationsfeldes. Durch das Gebiet des

Tarym zum ebenſo unbekannten Lob-nor

über den Altyn-tagh, wollte er bis Tibet

vordringen. Dank der reichlich bewil

ligten Mittel, die durch den Präſiden

ten der Geographiſchen Geſellſchaft, den

Großfürſten Konſtantin, erwirkt waren,

konnte ſich Przewalſki zu dieſer Expe

dition vollſtändiger ausrüſten und ſich

eine zahlreichere Begleitung auswählen.

Seine Gehülfen waren der Fähnrich Po

walo-Schweikowſki und der Freiwillige

Eklon. Die Mannſchaft beſtand aus

ſechs Koſaken.

Von Kuldſcha aus brach Przewalſki

mit 24 Kamelen und 4 Pferden auf.

Sein Zug ging die Thäler des Ili und

ſeiner beiden Nebenflüſſe Kunges und

Tſanma entlang, des Plateau von Jul

dus (8000 Fuß) hinauf, den Südabhang

des Tian-ſchan hinab über die Stadt
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Kurla zum Tarym, längs dieſem bis

zu ſeinem Ausfluſſe in den See Kara

buran, der mit dem öſtlicher gelegenen

Lob-nor in Verbindung ſteht. Ein von

hier aus unternommener Streifzug in den

Altyn-tagh war geographiſch und zoolo

giſch zwar ſehr lehrreich, in anderer

Beziehung aber erfolglos, inſofern als

Przewalſki das 11000 Fuß hohe Ge

birge bei der ſtrengen Winterkälte ohne

Brennholz und ausreichenden Proviant

nicht zu überſteigen vermochte. Er ſah

ſich gezwungen, ſeinen urſprünglichen

Plan, ſüdlich vom Lob-nor durch die

Wüſte nach Tibet vorzudringen, aufzu

geben, und kehrte, nachdem er ſich zwei

Monate am Lob-nor aufgehalten hatte,

auf demſelben Wege nach Kuldſcha zurück,

um nun, zunächſt der ruſſiſchen Grenze

folgend, durch die Dſungarei über Gud

ſchen, Hami und durch Tſaidam dort

hin zu ziehen. Aber es war ihm auch

das nicht vergönnt. Er war nur bis

Gudſchen gekommen, als ihn die Folgen

der übergroßen Strapazen aufs Kranken

lager warfen; er mußte, um ſich von

der Krankheit zu befreien, für einige

Zeit das entbehrungsvolle Zeltleben auf

geben und ſah ſich zur Rückkehr nach

Saiſſanſk gezwungen. Nach wenigen

Wochen hatte er ſich in der That dort

ſo weit erholt, daß er von neuem ſeine

Reiſe antreten konnte; aber nun kam

ein Hinderniß von anderer Seite, das

ihn die Reiſe endgültig aufzugeben

zwang: infolge der ſich immer mehr zu

ſchärfenden politiſchen Zerwürfniſſe mit

China erhielt er vom Kriegsminiſterium

den Befehl zur Rückkehr mit der Wei

ſung, die Expedition erſt nach Eintritt

günſtigerer politiſcher Verhältniſſe zu

vollenden.

So kam Przewalſki unfreiwillig zu

einer für ſeine Geſundheit durchaus

nothwendigen Ruhepauſe, die der raſt

loſe Mann zwar auf ſeinem Gute Otrad

noje in ſeiner Heimat verbrachte, aber

nur um neue Projecte zur Ausführung

ſeiner Pläne auszuarbeiten und ſein ge

ſammeltes Material zu ſichten. Seine

Lob-nor-Reiſe hielt er für nicht vollen

det und gab über dieſelbe daher nur

einen verhältnißmäßig kurzen Bericht:

„Von Kuldſcha über den Tian-ſchan und

an den Lob-nor“ (Iswestija der Geo

graphiſchen Geſellſchaft, St.-Petersburg,

1878). Die genauere Verwerthung ſei

ner Beobachtungen verſparte er auf eine

ſpätere Gelegenheit. Nichtsdeſtoweniger

aber waren die Reſultate auch dieſer Reiſe

ſeiner würdige: das hydrographiſche

Bild Centralaſiens gewann in ſeinem

weſtlichen Theile ein ganz anderes An

ſehen; es war hauptſächlich das Gebiet

des Tarym, das eine vollſtändige Ver

änderung erlitt. Die Lage des untern

Tarym und des Lob-nor, die auf den

Karten um einen ganzen Grad nach

Süden und Oſten verrückt worden war,

wurde richtig beſtimmt, das wichtige Ge

birge Altyn-tagh war entdeckt worden,

wodurch das tibetaniſche Vorland ſich

als um 3 Grad nördlicher ſich ausdeh

nend erwies. Nicht weniger hervor

ragend waren ſeine zoologiſchen For

ſchungen; das Muſeum der Akademie

der Wiſſenſchaften wurde wieder um ein

Bedeutendes bereichert. Die Anerken

nung von ſeiten der gelehrten Körper

ſchaften aller Länder, die ihm verdienter

maßen ſchon nach der erſten Reiſe nicht

gefehlt hatte, blieb auch diesmal nicht

aus: von der Akademie der Wiſſen

ſchaften zu St.-Petersburg wurde er zum

Ehrenmitgliede erwählt und von der

berliner Geſellſchaft für Erdkunde wurde

ihm die Humboldt-Medaille zugeſprochen.

Przewalſki's neuer Plan, den er

der Geographiſchen Geſellſchaft im Herbſte

1878 vorlegte, beſtand in Folgendem:

er wollte über Hami, Satſcheu und

Tſaidam bis Tibet, und zwar bis Laſſa
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ſelbſt vordringen, und nach gründlicher

Durchforſchung dieſes Landes durch

Weſttibet über Khotan, Kaſhgar und

Turkeſtan zurückkehren.

Wieder wurden ihm reichliche Sum

men bewilligt, und nach ſorgfältiger

Auswahl ſeiner Begleitung, worunter

die Offiziere Eklon und Roborowſki,

trat Przewalſki im Frühjahre 1879

ſeine dritte Reiſe an.

Sein Weg ging von Saiſſanſk aus

durch die Dſungarei, zunächſt im Thale

des Fluſſes Urungu, dann durch die

Wüſte bis Barkul, nach Ueberſchreitung

des Oſtausläufers des Tian-ſchan am

Südfuße deſſelben zur Oaſe Hami, von

wo aus der ſchwierige Theil der Reiſe

begann. Im ſchrecklichſten Sonnenbrande

durchquerte Przewalſki auch in dieſem

Theile die unbekannte Gobi und er

reichte glücklich die erſte Oaſe jenſeit

derſelben, Satſcheu. Weiter nach Sü

den ziehend, fand er in dem Mistrauen

der chineſiſchen Regierung Hinderniſſe

auf Schritt und Tritt. Es erwies ſich

bald, daß er von ſeinen Führern ab

ſichtlich irregeleitet wurde, ſodaß er ſie

fortzuſchicken und ſich ohne dieſelben

durchzuſchlagen gezwungen war, was

ihm auch mit Hülfe einiger zufällig ge

troffener Mongolen vollkommen glückte.

Er überſtieg den Nian-ſchan, wobei er

zwei ſeiner weſtlichen Ausläufer, die

von ihm ſo benannten Humboldt- und

Ritter-Gebirge, entdeckte, welche eine

Höhe von 19000 Fuß erreichen, ſtieg in

die Ebene Tſaidam hinab und erreichte

das Grenzgebiet Nordtibets, das ſchon

auf der erſten Reiſe überſtiegene Ge

birge Burhan-budda. Damit begann

Przewalſki's Durchforſchung des Hoch

plateaus von Tibet (14–15000 Fuß)

hoch, auf dem er über eine Reihe pa

ralleler Ketten, worunter das von ihm

nach Marco Polo benannte Gebirge,

der Kuku-ſchili, der Dumburé, endlich

über den Tan-la, das Quellgebiet des

Blauen Fluſſes, bis zum Fluſſe Kutſche

gol oder San-tſhu, unter dem 32.“

nördl. Br., vordrang.

Hier aber war ſeinem großartigen

Zuge ein Ende geſetzt. Die Tibetaner

hatten ſich im Glauben, daß ihrer Re

ligion und ihrem Oberhaupte, dem Da

lai-lama, durch den heranrückenden Ruſſen

ein Leids geſchehen könnte, feſt entſchloſ

ſen, Przewalſki nicht weiter den Eintritt

in ihr Land zu geſtatten. Eine Geſandt

ſchaft aus Laſſa kam ihm hier mit die

ſer Entſcheidung ihres Fürſten entgegen.

Keine Vorſtellungen halfen; Przewalſki

ſah ſich gezwungen, der Uebermacht zu

weichen, und kehrte mit blutendem Her

zen vor der Erreichung ſeines ſo nahen

Zieles um, aber mit der feſten Abſicht,

wiederzukommen, und dann mit größerer

Macht, wenn nicht anders mit Gewalt

ſich ſeinen Einzug zu erzwingen. Prze

walſki nahm ſeinen Rückzug wieder durch

Tſaidam zum Kuku-nor, ins Quellgebiet

des Hwang-ho, und kehrte dann auf dem

Wege ſeiner erſten Reiſe durch Alaſchan

und die Wüſte Gobi über Urga nach

Europa zurück.

Das großartige Ergebniß dieſer Reiſe

war eine vollkommene Umgeſtaltung der

Orographie Centralaſiens. Przewalſki

lehrte uns zum erſten male den Zu

ſammenhang des weſtlichen Kwen-lun

mit ſeinen mittlern Theilen kennen. Der

große Bogen des vereinigten Altyn-tagh

und Nian-ſchan, die Vorberge des Kwen

lun, umſchließen im Norden ein mäch

tiges, von Gebirgen durchzogenes Ge

biet, in welchem ein Becken, das Land

Tſaidam, ſich einſenkt, während im Süden

der mittlere Kwen-lun dieſes tibetaniſche

Vorland vom Hochplateau von Tibet

abgrenzt.

„Dritte Reiſe in Centralaſien. Von

Saiſſanſk über Hami nach Tibet und zu
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den Quellen des Gelben Fluſſes“ (St.

Petersburg, 1883, 470 Seiten) war die

Frucht ſeiner Arbeit in der kurzen Er

holungszeit in der Heimat. Zugleich

aber war er mit Ausarbeitung eines

noch großartigern Planes als des der

letzten Reiſe beſchäftigt.

Er wollte es verſuchen, vom Kuku-nor

aus durch das nördliche Tibet nicht nur

Laſſa zu erreichen, ſondern noch weiter

bis zum Bramaputra oder bis Ladak

vorzudringen.

In noch größerm Maßſtabe ausge

rüſtet, mit einer Karawane von 57 Ka

melen und 7 Pferden für ſich und ſeine

nächſten Begleiter, Roborowſki und Kos

low, unter einer Bedeckung von 18 Mann

verließ Przewalſki, um zum vierten male

ins Centrum Aſiens vorzudringen, am

8. Nov. 1883 Urga, den Ausgangspunkt

ſeiner Expedition. Zu Anfang des

nächſten Jahres trat Przewalſki in die

Vorberge des nördlichen Tibet ein.

Hier, am Fuße des Gebirges Burhan

budda, ließ er einen Theil ſeines Gepäcks

unter der Aufſicht von 7 Koſaken zurück

und begab ſich ſelbſt zu den Quellen

des Gelben Fluſſes. Bei ſehr ſchwie

rigen klimatiſchen Verhältniſſen, Schnee

ſtürmen zu Ende Mai und Nachtfröſten

bis 24° C., unterſuchte Przewalſki die

Quellen des Hwang-ho, der nach Ver

einigung zweier Urſprünge ſeinen Lauf

durch zwei Seen nimmt, den Dſhan

rin-nor (Expeditionsſee) und den Orin

nor (ruſſiſchen See).

Hier hatte Przewalſki einen zwei

maligen Ueberfall räuberiſcher Tanguten

ſcharen zurückzuwerfen, was ihm dank

der guten Gewehre und der trefflich

im Schießen geſchulten Mannſchaft mit

Leichtigkeit gelang. Von hieraus erreichte

er das Ufer des Blauen Fluſſes; aber

weiter auf dieſem Wege ſeinem erſehn

ten Ziele, Tibet, näher rücken zu können,

geſtattete ihm die Breite und Tiefe des

reißenden Stromes nicht. Mit ſeiner

Karawane den Blauen Fluß zu über

ſchreiten, wäre nicht möglich geweſen,

deshalb kehrte er zu ſeinem Stapelplatze

zurück und wählte einen andern Weg.

Er zog nun an dem Nordrande des

Kwen-lun entlang. Auf dieſer Strecke

von ſechs Breitengraden machte er eine

Reihe neuer geographiſcher Entdeckungen.

Er ſah das Gebirge bis 20000 Fuß

anſteigen. Von dieſem höchſten Punkte

aus, dem Gebirgsknoten Dſchinri, zwei

gen ſich mehrere Ketten ab, unter denen er

an der Streichrichtung ſein Marco-Polo

Gebirge wiedererkannte. Als Fortſetzung

nach Nordweſten ziehend erwies ſich das

„Gebirge Columbus“, an das ſich nach

Weſten hin der „Moskauer Gebirgszug“

mit der höchſten Spitze, dem Berge

„Kreml“, anſchließt. Ein weiter nach

Süden gelegenes, anſcheinend parallel ver

laufendes, nannte er das „räthſelhafte“.

Dieſes iſt nach ſeiner Rückkehr auf Vor

ſchlag des Vorſtandes der Geographiſchen

Geſellſchaft nach ihm benannt worden.

Von hier zog Przewalſki nach Norden,

überſchritt den Altyn-tagh, machte er

gänzende Unterſuchungen am Lob-nor

und ſetzte dann ſeinen Zug am Nord

rande des Kwen-lun fort, wo er das

dortige Gebirge das „ruſſiſche“ benannte,

mit dem wahrſcheinlich über 20000 Fuß

hohen „Zar Befreier“. In der Oaſe

Keria angelangt, machte er mehrere ver

gebliche Verſuche, die Berge von Keria

zu überſchreiten, um von hier aus den

Eingang nach Tibet zu gewinnen. Aber

er überzeugte ſich von der Unmöglichkeit,

im Sommer bei dem hohen Waſſerſtande

der Gebirgsflüſſe mit der Karawane

hinübergelangen zu können, beſonders

da die Chineſen abſichtlich die Wege und

Brücken zerſtört hatten. In der Hoff

nung, dieſen Weg ein anderes mal zu

günſtigerer Jahreszeit nehmen zu kön

nen, trat er nun ſeinen Rückzug nach
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Norden an durch die Wüſte über Akſu

nach Karakol am Iſſyk-kul.

In St.-Petersburg angelangt, wurde

Przewalſki, wie ſich's gebührte, von den

Huldigungen der ganzen wiſſenſchaftlichen

Welt empfangen. Ich erwähne von allen

ihm dargebrachten Ehrenbezeigungen nur

der goldenen Medaille, welche die Aka

demie der Wiſſenſchaften auf ſeinen Na

men prägen ließ. Sie trägt Przewalſki's

Bildniß mit der Umſchrift: „Dem erſten

Erforſcher der organiſchen Welt Central

aſiens.“

Nicht lange aber ließ Przewalſki

ſeinen Verehrern Zeit, ihm perſönlich

ihre Bewunderung zu bezeigen, er zog

ſich ſo ſchnell wie möglich, wie nach

allen ſeinen Reiſen, in die Einſamkeit

ſeiner Heimat, auf das Gut Otradnoje,

zurück, weil er nur dort, aber nicht im

Trubel St.-Petersburgs, arbeiten könne.

Nach zehn Monaten kehrte er mit dem

vollendeten Werke hierher zurück: „Vierte

Reiſe in Centralaſien. Von Kjachta zu

den Quellen des Gelben Fluſſes, Unter

ſuchung des nördlichen tibetaniſchen Vor

landes und der Marſch vom Lob-nor

längs dem Tarymbecken.“ Das Werk

erſchien zu Anfang des Jahres 1888.

Es enthält 536 Seiten, drei Karten,

wovon eine mit der Ueberſicht ſämmt

licher centralaſiatiſcher Reiſen, 29 Photo

typien u. ſ. w.

Unterdeſſen hatten ſich die politiſchen

Verhältniſſe in Centralaſien geändert,

und daraus erhoffte Przewalſki auch eine

günſtige Wendung zur Erreichung ſeiner

Ziele. Er rechnete auf das Zerwürfniß

Tibets mit den Engländern in Indien

und glaubte die Tibetaner jetzt den

Ruſſen geneigter zu finden. Er hoffte

ſicher, bei einer neuen Expedition ſich den

Eingang bis Laſſa zu verſchaffen. Wie

zu der letzten Reiſe, ſo gelang es ihm

auch jetzt durch die Gönnerſchaft des

Großfürſten-Thronfolgers, die großen

Mittel zu erhalten. In vollſter Zu

verſicht und beſter Geſundheit verließ

Przewalſki im Auguſt dieſes Jahres Pe

tersburg und war, am Ausgangspunkte

ſeines Unternehmens, in Karakol, ange

langt, mit der Ausrüſtung beſchäftigt,

als der Tod ſeinem raſtloſen Streben

ein Ende ſetzte. Dort, am Ufer des

Iſſyk-kul, an der Grenze ſeines weiten

Arbeitsfeldes, iſt Przewalſki's ſterbliche

Hülle ſeinem eigenen Wunſche gemäß

der Erde übergeben, dort ſoll ſich bald

ein Denkmal über ſeinem Grabe erheben,

zum Andenken an die Thatkraft eines

Mannes, wie ſolche nicht viele ruſſiſchem

Boden entſproſſen.

Indem wir in Eile den Spuren

Przewalſki's auf ſeinen kühnen Zügen

durch Centralaſien gefolgt waren, haben

wir ihn als Entdecker auf geographiſchem

Gebiete kennen gelernt. Seine Leiſtungen

auf dem Gebiete der Biologie ſtanden

jenen aber keineswegs nach.

Die folgende, ſeinem letzten Werke

entnommene Zuſammenſtellung, gibt uns

in Ziffern einen Begriff von dem Reich

thum ſeiner während der vier großen

Reiſen gemachten Sammlungen:

Artell: Exemplare:

roße und F --- --

SäugethiereÄ 115 30:3

kleinere 400

Vögel . . . . . . 425 5000

Vogeleier . . . . . - - 400

Reptilien und Amphibien 50 1200

Fiſche . . . . . . . 75 1200

Mollusken . . . . . 20 400

Inſekten . . . . . . ? 10000

Pflanzen . . . . . 1700 15–16000

Dasganze zoologiſche Materialiſtdem

Muſeum der Akademie der Wiſſenſchaften

eingefügt, das botaniſche dem Botaniſchen

Garten zu Petersburg. Die Bearbei

tung hat theilweiſe eben erſt ihren An

fang genommen. Die Säugethiere wer

den von E. Büchner, die Vögel, welche
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Przewalſki bei ſeinen Lebzeiten ſich ſelbſt

vorbehalten hatte, von F. Pleske, die

Fiſche von S. Herzenſtein, den gelehrten

Conſervatoren des Muſeums der Akade

mie der Wiſſenſchaften, bearbeitet. Er

ſchienen ſind bereits aus dem zoologiſchen

Theile des Prachtwerkes: „Wiſſenſchaft

liche Reſultate der von N. M. Przewalſki

nach Centralaſien unternommenen Reiſen.

Herausgegeben von der Akademie der

Wiſſenſchaften“ (Band 1: „Säugethiere“,

von E. Büchner, und Band 3, Abthl. 2:

„Fiſche“, von S. Herzenſtein). Bald im

Drucke erſcheinen ſollen die „Reptilien

und Amphibien“, bearbeitet vom Director

des zoologiſchen Muſeums, Akademiker

A. Strauch.

Zur Herausgabe der Pflanzen hat

Akademiker K. Maximowitſch eine Ar

beitszeit von acht Jahren und eine Summe

von 14000 Rubeln veranſchlagt.

Die mineralogiſche Ausbeute hatte

Przewalſki dem Univerſitätsmuſeum zu

St.-Petersburg übergeben. Sie wird von

Profeſſor Inoſtranzew in einem Ab

ſchnitte des genannten Werkes ihre Be

arbeitung finden.

Der meteorologiſche Theil endlich

wird von Profeſſor Wojeikow heraus

gegeben werden.

Przewalſki war aber nicht nur

Sammler, ſondern ein ebenſo hervor

ragender Beobachter und meiſterhaft ver

ſtand er ſeine der abſtoßenden Natur

entlockten Beobachtungen wiederzugeben.

Er iſt mehr als einmal von namhaften

Autoritäten mit den kühnſten Entdeckern

anderer Erdtheile, ſo auch mit Stanley,

verglichen worden, von andern aber auch

über jenen mit Recht geſtellt worden,

da er mit den Entdeckungen auch noch

die „Erforſchung der organiſchen Welt“

zu verbinden verſtand.

Die tagebuchartige Form, in die

Przewalſki ſeine Reiſewerke gekleidet hat,

verleiht ſeinen Schilderungen eine ganz

beſondere Lebendigkeit und Friſche, er

ſchwert aber andererſeits leider die Ueber

ſichtlichkeit über das Geſammtergebniß

ſeiner Forſchungen, deren umfaſſende

Werthſchätzung wir von berufener Seite

erhoffen dürfen.

Verſuchen wir zum Schluß, ebenſo

flüchtig, wie wir in chronologiſcher Folge

die einzelnen Reiſen überblickten, gleich

ſam von der Vogelperſpective aus Um

ſchau zu halten über das mächtige, faſt

in allen Theilen von ihm durchzogene

Centralaſien.

Im Norden von den Gebirgen Si

biriens begrenzt, im Süden vom Hima

laja, vom Chingangebirge im Oſten, bis

zum Pamir, dem weſtlichen Tian-ſchan

und Tarbagatai im Weſten, dehnt es ſich

über etwa 120000 geographiſche Quadrat

meilen aus.

Dieſer aus gigantiſchen Gebirgen

zuſammengeſetzte Gürtel umſchließt ein

weites Becken, in deſſen Mitte wir die

Wüſte Gobi ausgebreitet ſehen. Am

Außenrande dieſes Gürtels nehmen die

rieſigen Waſſerwege Aſiens ihren Ur

ſprung und ſetzen ihren Lauf nach allen

Richtungen des Himmels zum Meere

fort, nach innen zur Tiefe des Beckens

rinnen Flußſyſteme zuſammen, deren

Waſſer ſich in flachen, abflußloſen Seen

ſammeln. Dort tragen die Fluten die

den Gebirgen entführten, im Waſſer

aufgelöſten Salztheile dem Meere zu,

hier bleibt bei immer neuer Zufuhr des

Salzes und fortſchreitender Verdunſtung

des Waſſers dieſes in den flachen Seen

und, wo der Waſſerſtand der letztern im

Abnehmen, in weiten ſalzgetränkten

Sümpfen zurück.

Jenſeit des Rieſenwalles tragen von

Waſſerdämpfen geſättigte Luftſtröme dem

Boden Feuchtigkeit zu, aber, auf dem

Kamme der Gebirge entladen, ſetzen ſie

trocken ihren Weg, doch gleichſam als
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Erſatz dafür, mit vergrößerter Geſchwin

digkeit fort. In den Grenzgebieten, ſo

in den tibetaniſchen Bergen, zu furcht

barer Gewalt herangewachſen, entfeſſeln

ſie auf der weiten Fläche erſt ihre ganze

Kraft. Hier ſehen wir vom Sturme

aufgewirbelten Sand und Staub die

Atmoſphäre dicht erfüllen, ja ſelbſt

kleine Kieſel ſchweben in der Luft, dort

rollen größere Steine am Boden fort,

und wo ſie zwiſchen Steinplatten ge

riethen, da wirken ſie vom Winde im

Kreiſel gedreht als Bohrer auf ihre

Unterlage, fußtiefe Löcher in das Ge

ſtein eingrabend. Die jähen Contraſte

in der Erwärmung und Erkältung des

Bodens arbeiten durch Sprengung und

Verwitterung der Felſen den Stürmen

vor. Im Winter ziehen Queckſilber

gefrierfröſte den Boden zuſammen, der

ſich im Sommer bis + 63° C. erhitzt,

während die Luft ſich im Schatten bis

+45° C. am Tage und + 23° C. nachts

erwärmt. Ueber dem Boden lagert dann

eine ſo trockene und heiße Atmoſphäre,

daß ſich ſenkende Regenwolken, die frei

lich nur vereinzelt vorkommen, in dieſer

Luftſchicht angelangt als Waſſerdämpfe

wieder in die Höhe ſteigen, ohne den

Boden erreicht haben zu können.

Mit den aufgewirbelten Sandtheil

chen an den Felſen nagend, ſchleifend,

glättend, dann ihre Laſten in den Tiefen

wieder ablagernd, wirken die Stürme

nivellirend auf das ganze von ihnen

beherrſchte Gebiet.

Wie das Meer die leichteſten Theile

der von den Küſten losgeriſſenen Ge

ſteine am weiteſten fortführt zu ſeinen

Tiefen, ſo tragen auch die Stürme die

leichteſten Subſtanzen, die Lehmpartikel

chen, am weiteſten fort.

Außerhalb der Grenze Centralaſiens,

nach Oſten, haben die Stürme durch

weite Zeiträume hindurch Staubmaſſen

abgelagert, die dort der Landſchaft Eigen

thümlichkeit und Fruchtbarkeit verliehen,

indem ſie den Löß entſtehen ließen, dem

China ſeine Eigenart, ſeine Cultur ver

dankt, während die ſchweren Kies- und

Sandmaſſen im Centrum Aſiens zurück

bleiben.

Unfruchtbares Kiesgeröll bildet den

Boden der centralen Gobi, mächtige,

langſam ſich fortwälzende Triebſandhügel

bedecken den weiten Raum von den weſt

lichen Grenzen des Tarymbeckens bis

zum öſtlichen Ordoß; hier und da Salz

moore und kleine Partien Löß.

Beklemmend wirkt der Eindruck der

Lebloſigkeit und Einförmigkeit: unabſeh

bare Flächen, über denen ſich den größten

Theil des Jahres hindurch ein einfar

biges Gelb, die Farbe der vertrockneten

Gräſer, ausbreitet, dazwiſchen ſchwärz

liche, ausgewitterte Kämme der Felſen

oder ſanfte Hügel. Selten erſcheint am

Horizont der Schattenriß der ſchnell

füßigen Dſeren-Antilope (Antilope guttu

rosa), oder erhebt ſich ein Schwarm

aufgeſcheuchter Steppenhühner (Syr

rhaptes paradoxus), oder ſteigt die mon

goliſche Lerche zum Himmel.

Eine kleine Abwechſelung bildet die

Salzſteppe. Auf ihr gedeiht der charak

teriſtiſchſte Strauch der Wüſte, der Sak

ſaul oder Sak der Mongolen (Haloxy

lon ammodendron). So holzig und

ſpröde ſeine Zweige ſind, ſo iſt er doch

im Stande, die Dſeren-Antilope und das

zahme wie das wilde Kamel zu ernäh

ren. Außerdem bietet er das einzige

Brennholz in der Wüſte. (Wo dieſer

Strauch nicht zu haben iſt, braucht der

Menſch als Erſatz getrockneten Dünger

der Kamele oder der Jaks, ſowol der

wilden wie der zahmen Thiere. Es iſt

dieſes Heizmaterial ein unter dem Na

men Argal in der ganzen Wüſte be

kannter und hochgeſchätzter Artikel.)

Im Sakſaulgeſtrüppe ſammeln ſich

unter dem Schutze ſeiner Zweige die
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Thiere der Wüſte: Wölfe, Füchſe, Haſen

und Sandmäuſe. Hier halten ſich die

wenigen Standvögel auf, der Sakſaul

heher und -Sperling, und raſten die

Schwärme der gefiederten Wanderer auf

ihren Zügen.

Eine zweite, dem Bewohner Central

aſiens noch nützlichere Pflanze iſt eine

Grasart (Lasiagrostis splendens), der

Dyriſſun der Mongolen. Sie verlangt

aber mehr fruchtbaren, lehmuntermiſch

ten Boden, wo ſie bis neun Fuß hoch

wird, kann aber auf reinem Salzboden

nicht mehr gedeihen. Sie bietet den

Hausthieren eine treffliche Nahrung und

in ihren drahtharten Stengeln das Ma

terial zu Geflechten aller Art. Am

meiſten verbreitet iſt der Dyriſſun im

Thale des Hwang-ho, wo dieſer das

Land Ordoß durchſtrömt, alſo im öſt

lichen Grenzgebiete der eigentlichen

Wüſte. In ihrem Dickicht bergen ſich

Faſanen, Feldhühner, Wachteln u. a. m.,

ferner Haſen, Wölfe, Füchſe und Dachſe.

Den ausgiebigſten Gebrauch einer Pflanze

die ſonſt nur geringe Verwerthung fin

det, des Schilfes, machen die Bewohner

des Lob-nor, jenes großen ſchilfbewach

ſenen Sumpfes in der tiefſten Einſen

kung Centralaſiens. Hier wird das

Rohr nicht nur zum Geflechte für den

Bedarf an Hausrath angewandt, ſon

dern auch die Häuſer ſelbſt beſtehen nur

aus dieſem Material. Natürlich ent

ſpricht dieſe primitive Herrichtung der

Behauſung der tiefen Stufe der Ent

wickelung, auf welcher ihre Bewohner

ſtehen.

Die wenigen Oaſen der centralaſia

tiſchen Wüſte halten ſich an den Rand

der Gebirge, denen ſie ihre Exiſtenz

verdanken. Die Flüſſe und Bäche, die

von jenen herabſtrömen, führen frucht

bares Geſtein herab und ſchwemmen

lockeres, zum Ackerbau geeignetes Erd

reich zuſammen. Ausſchließlich an dem

Fuße des Pamir, des Süd- und Nord

abhanges des Tian-ſchan, und längs

dem Kwen-lun, Altyn-tagh und Nian

ſchan, finden wir Oaſen, die auch meiſt

ſeit alter Zeit als bebaute Plätze vor

handen waren. Doch iſt ihre Erhal

tung ſtets durch anrückende Sandſtürme

in Gefahr, manche ſind vernichtet, viele

haben ſich nur durch Anwendung künſt

licher Dämme zu ſchützen verſtanden.

Steigen wir aus der Tiefe Central

aſiens empor, ſo haben wir zunächſt in

den Randgebirgen der innerſten Zone

die Waldregion betreten, in denen wir

Fichten, Pappeln, Weiden theils ver

kümmert, theils aber auch wohl ent

wickelt ſehen. Damit verändert ſich nun

auch die Thierwelt, die ſich aber wie

überall ſo auch hier dem Boden anzu

paſſen weiß. So hat im Gebirge Altyn

tagh das wilde Kamel, dieſes geborene

Steppenthier, vortrefflich das Klettern

erlernen können, und ihm ſteht in die

ſer Fertigkeit der wilde Jak der tibe

taniſchen Vorberge und Tibets nicht

nach.

Indem wir endlich die Höhe des

nordtibetaniſchen Plateau erreichen, ha

ben wir die ſchmale Zone Waldes wie

der hinter uns gelaſſen und ſind auf

einer Vorſtufe der Alpenwelt. Was wir

hier ſehen iſt das eigenartigſte, das

feſſelndſte Bild, in das Przewalſki's

Reiſen uns Einblick verſchaffen.

In einer Ausdehnung von 1000–

1500 Werſt von Weſten nach Oſten und

500 Werſt von Norden nach Süden er

hebt ſich das nördliche Tibet als 14–

15000 Fuß hohes, mit keinem Theile

der Erde vergleichbares Tafelland. Auf

ihm ſind noch einige tauſend Fuß hohe,

unvermittelt vom Boden aufragende,

ſanft geformte Gebirgsrücken unregel

mäßig vertheilt. Zwiſchen ihnen dehnen

ſich weite unfruchtbare Ebenen mit ſal

zigen Seen und Sümpfen. Triebſand
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finden wir hier nicht. Eine arme,

jedoch eigenartige, von der mongoliſchen

völlig verſchiedene Flora, die ihrer Ent

ſtehung nach ſehr alten Urſprungs iſt,

bedeckt den Boden, der bald durch

Waſſerüberfülle während des Sommers

aufgeweicht, bald durch die Stürme der

übrigen Jahreszeiten vollkommen aus

getrocknet iſt. Ein Riedgras (Kobresia

thibetica) iſt es hauptſächlich, das auf

den tibetaniſchen Sümpfen wächſt, welche

„wunderbarerweiſe trotz ihrer Armuth

eine Säugethierfauna zu ernähren ver

mögen, wie ſie in ſolcher Größe und in

ſolchem Reichthume vielleicht nur in den

unzugänglichen Theilen Centralafrikas

oder Auſtraliens vorhanden iſt“.

Hier weiden in Heerden von Tau

ſenden Exemplaren die wilden Jaks,

der Hulan (Asinus kiang), die Orongo

und die Ada-Antilope (Panthalops Hodg

soni und Procapra picticauda). Hier

wimmelt es von tibetaniſchen Bären

(Ursus lagomyarius), die zu nahe an

hundert Individuen zuſammen in Höh

len getroffen werden ſollen. In unzäh

liger Menge durchwühlen hier den Bo

den die tibetaniſchen Wühlmäuſe =

Pfeifhaſen (Lagomys ladocendis), denen

der Bär als ſeiner leckerſten Speiſe

eifrig nachgeht, weshalb er einen Namen

lagomyarius erhalten hat. Außer dem

Wolfe und Fuchs (Canis chanko und

Vulpes Eckloni), die in der Ebene und

den niedern Bergen ſich aufhalten, ſind

die Höhen belebt vom Murmelthiere

(Arctomys robustus), dem Ku-ku-jaman

(Pseudois Nahoor) und dem weißbrüſti

gen Argali (Ovis Hodgsoni?).

Was ſind die Urſachen einer trotz

äußerſter Ungunſt des Klimas und Ar

muth der Flora ſo reichen Bevölkerung

von großen Säugethieren?

Es iſt die Freiheit, die Abweſenheit

des verfolgenden, alles vernichtenden

Menſchen, der weite Raum, den die

Thiere zur Weide benutzen, und der

reiche Salzgehalt des Bodens, deſſen ſie

zur Ernährung bedürfen.

Wir werden hier unwillkürlich in

längſt verfloſſene Perioden unſerer Erd

geſchichte zurückverſetzt, und gewinnen

ein Verſtändniß, wie ſich andern Ortes,

wo ſich ebenfalls Rauheit des Klimas mit

Armuth der Flora paarten, die Reſte von

großen Säugethieren in Maſſen anhäu

fen konnten. (Denken wir beiſpielsweiſe

an den Hochmorden Sibiriens und jenes

Vorland, die jetzigen neuſibiriſchen In

ſeln, in denen der unerſchöpfliche Reich

thum an Mammuthreſten geborgen iſt.)

Ebenſo wie wir Pflanze und Thier

in entſprechender Eigenart auf dem Bo

den Centralaſiens ſich entwickeln ſehen,

ſo finden wir auch im Menſchen den

Charakter der ihn umgebenden Natur

ausgeprägt. Im Mongolen des Nor

dens, dem Tanguten oder Tibetaner des

Südens und im Turkeſtaner des Weſtens

iſt ein und derſelbe Hauptzug gemein,

den er im paſſiven Widerſtande gegen

die Unbill ſeiner Heimat, im Ertragen

von Durſt und Hunger, von Hitze und

Kälte ſich angeeignet hat – eine gleich

gültige Reſignation gegenüber dem Be

ſtehenden, ein bis zur Gefühlloſigkeit

reichender Conſervatismus. Ein Fort

ſchritt iſt für den Bewohner Central

aſiens nicht zu erwarten, von der Cul

tur, ſei ſie ihm vom Ruſſen, Engländer

oder Chineſen gereicht, wird er nicht

gebeſſert, nur die ſchlechten Seiten ſei

nes Beherrſchers nimmt er an, und

ſeine eigenen, ſchlechten behält er, wäh

rend ſeine guten Eigenſchaften mit der

Halbcultur verloren gehen.

––>0<SC-S-–
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Fortſchritte in der Phyſik.

Einige neue, durch Strahlung

hervorgerufene elektriſche Er

ſcheinungen ſind kürzlich durch Righi,

Stoletow und andere Forſcher beobachtet

und unterſucht worden. Dieſelben ſtell

ten zwei Metallplatten, von denen die

eine maſſiv, die andere ein Drahtgewebe

war, einander gegenüber und verbanden

das letztere mit dem poſitiven Ende einer

elektriſchen Säule; in den Stromkreis

war zudem ein feiner Meßapparat ein

geſchaltet. Fiel nun durch die Draht

gaze das Licht einer elektriſchen Lampe

auf die Platte, dann konnte ein Strom

von der maſſiven Platte durch die Luft

ſchicht zum Drahtgewebe nachgewieſen

werden. Die Luft iſt alſo durch die

Belichtung elektriſch leitend geworden.

Waren die beiden Platten aus verſchie

denen Metallen hergeſtellt, dann war

die galvaniſche Säule nicht nöthig, um

die Erſcheinung hervorzurufen. So

wurde eine Kupferplatte einem Zinknetze

gegenübergeſtellt und das ultraviolette

Licht einer elektriſchen Lampe durch das

Netz auf die Kupferplatte geworfen.

Wiederum nahm man dann einen Strom

durch die Luftſchicht hindurch wahr, und

zwar vom Kupfer zum Zink, alſo vom

elektriſch negativen zum elektriſch poſiti

ven Metalle. Righi glaubt dieſe Er

ſcheinung folgendermaßen erklären zu

können. Unter dem Einfluſſe des ultra

violetten Lichtes löſen ſich kleine Theil

chen von der negativen Platte und über

führen die Elektricität zur poſitiven

Platte; eine ſolche Uebertragung bezeich

net man in der Phyſik als elektriſche

Convection. Um hierfür den Nachweis

zu führen, wurden zwiſchen die beiden

Metallplatten zwei Ebonitſcheiben ge

ſtellt. Erfolgte dann die Belichtung,

wie oben geſchildert, dann zeigte ſich

nach einiger Zeit diejenige Ebonitſcheibe

elektriſch geladen, welche dem negativen

Metall gegenüberſtand, die andere nicht.

Veränderte man die Schaltung in der

Weiſe, daß das Gitter ein negatives

Metall wurde zur maſſiven Scheibe, dann

trat bei der Beleuchtung kein Strom auf.

Fügen wir zum Schluſſe noch an, daß

Sonnenlicht die geſchilderten Erſchei

nungen nicht erzeugen konnte.

Dove erklärte bekanntlich den Glanz

der Metalle aus der Zurückwerfung

des Lichtes von zwei ungleich gefärbten

und hintereinanderliegenden Flächen.

Die Oberfläche ſollte den ſpiegelnden

Theil ausmachen und durch dieſe hin

durch würde die zweite mattere geſehen.

Dieſe Erklärung ſetzt alſo eine gewiſſe

Durchſichtigkeit der Metalle in dünnen

Schichten voraus. Zu ihrer Prüfung

ſind von Spring Verſuche angeſtellt

worden. Er preßte Pulver verſchiede

ner Körper, welche er durch chemiſche

Niederſchläge erhalten hatte und die

nicht Metalle waren, zu Cylindern zu

ſammen, und fand, daß dieſelben mehr

oder weniger Glanz zeigten. Cylinder

aus Schwefelkupfer und Manganoxyd

waren metallglänzend, dahingegen er

ſchienen Kupfercarbonat oder Schwefel

zink mehr wie gefirnißt. Bei der Unter

ſuchung mit dem Mikroſkop ergab ſich

nun, daß die Oberflächen der Körper,

welche Metallglanz annahmen, undurch

ſichtig waren. Der Metallglanz entſteht

alſo, wenn eine glatte Oberfläche von

einem undurchſichtigen Körper gebildet

iſt. Dove's Erklärung iſt durch dieſe

Verſuche als falſch nachgewieſen.

Ueber die grüne Färbung des

letzten Sonnenſtrahles hat Pallat

einige erklärende Bemerkungen veröffent

licht. Des öftern iſt beim Untergange

der Sonne auf die grüne Farbe der

letzten Strahlen aufmerkſam gemacht

worden. Einige wollten dieſe Erſchei

nung auf die grüne Färbung des Meer

waſſers zurückführen; ſie wird jedoch

auch auf dem Lande beobachtet. Pallat

bemerkte zunächſt, daß die grüne Fär

bung des Randes ſich nur dann zeigt,
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wenn die Sonne ſelbſt im goldgelben

Glanze erſchien, nicht bei röthlichem

oder weißem Lichte. Er erklärt ſich die

Erſcheinung ſo: würde die Lufthülle un

ſerer Erde kein farbiges Licht verſchlucken,

dann müßten durch die brechende Kraft

derſelben eine Reihe farbiger Sonnen

bilder erſcheinen. Durch Uebereinander

lagerung der mittlern ergibt ſich Weiß.

Der untere Rand muß nach der Anord

nung der Farben im Spectrum gelb bis

roth, der obere grün bis violett er

ſcheinen. Erſcheint aber das mittlere

Sonnenbild gelblich, ſo zeigt ſich, daß

die Luft die blauen und violetten

Strahlen aufgeſaugt haben muß, und ſo

bleibt für den obern Rand der Sonne

Grün.

Ueber die Zunahme der Blitz

gefahr in Deutſchland iſt während

der letzten Jahre viel in den Zeitſchriften

berichtet worden. Auch über das Jahr

1887 liegen jetzt Berichte von ſeiten der

Reichs - Poſtverwaltung vor. Wir er

lauben uns aus dieſer Abhandlung, die

in der „Elektrotechniſchen Zeitſchrift“ ver

öffentlicht wurde, eine kleine Tabelle zu

entnehmen und hier einzufügen. Die

ſelbe gibt eine Ueberſicht der Anzahl der

Gewitterbeobachtungen, der Schaden

gewitter und das Verhältniß der beiden

letzten zueinander für die Jahre 1882

–87. Wir glauben, daß aus einer

ſolchen Nebeneinanderſtellung ſich ein

beſſerer Einblick ergibt als aus einer

Schilderung:

1882

I. Anzahl der Gewitterbeobachtungen 2684

II. Anzahl der Schadengewitter . 506

III. Verhältniß von II/I. . . . . 18,85%

IV. Anzahl der Beſchädigungsfälle . 2261

V. Bei jedem Schadengewitter ſind

im Durchſchnitte vorgekommen

Beſchädigungsfälle . 4,46%

Wir erſehen aus der vorſtehenden

Tabelle, daß, wenn auch die Geſammt

zahl der Gewitter und damit die An

zahl der Schadengewitter kleiner im ver

floſſenen Jahre (1887) geweſen iſt als

in den Vorjahren, doch dem Verhält

niſſe nach die Gewittergefahr zugenom

men hat.

Die Geſchwindigkeit des Schal

les in Flüſſigkeiten iſt von T. Mar

tini neuerlich unterſucht worden mit be

ſonderer Rückſicht auf die Temperatur.

Er fand, daß die Geſchwindigkeit des

Schalles im Waſſer von 3,9° C. 1599

Meter in der Secunde beträgt, in ſolchen

von 13,“ C. 1437 Meter und von

25° C. 1457 Meter. Innerhalb der

mittlern Temperatur ſteigt alſo die Ge

ſchwindigkeit mit der Wärmezunahme.

Bei andern Flüſſigkeiten, wie Aether,

Terpentinöl, Alkohol und Petroleum,

nahm dahingegen die Schallgeſchwindig

keit mit wachſender Temperatur ab.

Auch Salzlöſungen wurden unterſucht

und die Menge des gelöſten Salzes zur

Schallgeſchwindigkeit in Beziehung ge

ſetzt. Es fand ſich eine Zunahme der

Schallgeſchwindigkeit mit der Gewichts

menge des gelöſten Salzes.

Mit Hülfe der Phosphore

ſcenz des Auges will Green das Bild

einer Bogenlampe photographirt ha

ben. Die ſeltſame Nachricht kommt von

der British Association zu Bath. Green

beobachtete das Licht einer elektriſchen

Bogenlampe mit feſtem Auge 15 Se

cunden hindurch und brachte dann eine

empfindliche photographiſche Platte vor

ſein eines Auge. Er erzielte hierdurch

ein ſchwaches, aber deutliches Bild des

Lichtbogens, der Kohlenſtäbe, des Ab

bildes des Lichtbogens im Reflector und

andere Theile mehr. Nach Green ſoll

das Bogenlicht auf der Netzhaut ſeines

1883 1884 1885 1SS6 1887

2064 3258 2597 2291 1516

495 629 608 586 468

23,98% 19,31% 23,41% 25,58% 30,87%

2046 2864 2911 2728 2074

4,13% 4,55% 4,79% 4,66% 4,43%

Auges einen hellen Punkt erzeugt haben,

der ſpäter einen Augenblick durch Phos

phoreſcenz nachleuchtete.

Dem Berichterſtatter erſcheint die

ganze Mittheilung ſehr wenig glaub

würdig. Franz Bendt.

--
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Todtenſchau.

Alexander Ludwig Georg Friedrich

Emil, Prinz von Heſſen und bei Rhein,

öſterreichiſcher General der Cavalerie,

im Deutſchen Kriege von 1866 Befehls

haber des 8. deutſchen Bundesarmee

corps, Vater der Prinzen von Batten

berg (geb. 1823), ſtarb 15. Dec. v. J.

in Darmſtadt.

Baudiſſin (Gräfin Ida von), Ge

mahlin des Grafen Hermann von Bau

diſſin und Schweſter des Reiſeſchriftſtel

lers Johann Georg Kohl, Verfaſſerin

eines Werkes über „Paris und die Fran

zoſen“ (geb. 1814), ſtarb 25. Dec. v. J.

zu Freiburg i. Br.

Degenfeld (Alfred Ludwig, Frei

herr von), preußiſcher Generallieutenant

z. D., ſeit 1887 nationalliberales Mit

glied des Deutſchen Reichstages als

Vertreter des Wahlkreiſes Offenburg

(geb. 1816), ſtarb 16. Nov. v. J. in

Karlsruhe.

Eugen Emanuel Joſeph Marie Paul

Franz Anton, Prinz von Savoyen-Ca

rignan (geb. 1816), ſtarb 15. Dec. v. J.

in Turin.

Finger (F. A.), namhafter Pädagog,

der dem Volksſchulweſen die Heimat

kunde zugeführt (geb. 1808), ſtarb31. Dec.

v. J. zu Frankfurt a. M.

Galliera (Marie, Herzogin von),

die Witwe des verſtorbenen Eiſenbahn

unternehmers Ferrari, Herzogs von Gal

liera, Tochter des Marcheſe Brignola

Sale (geb. 1815), ſtarb 9. Dec. v. J.

in Paris. Schon bei ihren Lebzeiten

hatte ſie eine Reihe großartiger Stif

tungen beſonders zu Gunſten der Städte

Paris und Genua gemacht. Den Reſt

ihres Vermögens hinterließ ſie teſtamen

tariſch der Kaiſerin Friedrich.

Jomini (Baron Alexander), Staats

ſecretär im ruſſiſchen Miniſterium der

auswärtigen Angelegenheiten (geb. 1811),

ſtarb 17. Dec. v. J. in Petersburg.

Jung-Stilling (Friedrich von),

der Enkel von Johann Heinrich Jung

gen. Stilling, namhafter Statiſtiker, der

Begründer der livländiſchen Statiſtik

(geb. 1836), ſtarb 14. Dec. v. J. in Riga.

Karagjorgjewitſch (Georg), zwei

ter Sohn des am 3. Mai 1884 geſtor

benen Fürſten Alexander Karagjorgje

witſch, jüngerer Bruder des 1846 gebo

renen Prinzen Peter Karagjorgjewitſch,

ſtarb 22. Dec. v. J. in Raguſa.

Lechler (Gotthard Victor), ſeit 1858

Profeſſor der hiſtoriſchen Theologie an

der Univerſität Leipzig (geb. 1811),

ſtarb 26. Dec. v. J. in Leipzig.

Loris-Melikow (Michael Tarie

lowitſch, Graf), ruſſiſcher General, be

kannt durch die Einnahme von Kars im

Ruſſiſch-Türkiſchen Kriege von 1877/78,

1880 mit unumſchränkter Machtvollkom

menheit an die Spitze der Executivcom

miſſion geſtellt, Miniſter des Innern

bis zum Mai 1881 (geb. 1826), ſtarb

22. Dec. v. J. in Nizza.

Mancini (Pasquale Stanislaus),

italieniſcher Staatsmann und Juriſt,

1862 Unterrichtsminiſter, 1876–78

Juſtiz- und Cultusminiſter, 1881–85

Miniſter des Auswärtigen (geb. 1817),

ſtarb 26. Dec. v. J. in Neapel.

Monts de Mazin (Alexander XVI.,

Graf von), Viceadmiral, ſeit dem Herbſte

1888 Chef der kaiſerlichen Admira

lität (geb. 1832), ſtarb in Berlin am

19. Jan. d. J.

Pagenſtecher (Heinrich Alexander),

namhafter Zoolog, ſeit 1882 Director des

naturhiſtoriſchen Muſeums in Hamburg

(geb. 1825), ſtarb daſelbſt 4. Jan. d. J.

Rechbauer (Karl), liberaler öſter

reichiſcher Politiker, der ehemalige Prä

ſident des wiener Abgeordnetenhauſes

(geb. 1815), ſtarb 4. Jan. d. J. in Graz.

Thun und Hohenſtein (Graf Leo

von), öſterreichiſcher Staatsmann, von

1849 bis 1860 Unterrichts- und Cultus

miniſter, ſchloß als ſolcher 1855 das

Concordat ab, führte aber auch die

Gymnaſial- und Univerſitätsreform nach

preußiſchem Muſter durch; ſeit 1861

Mitglied des böhmiſchen Landtags und

des Herrenhauſes (geb. 1811), ſtarb

17. Dec. v. J. in Wien.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Erzählung von Victor Kiy.

Gegen die Mitte der ſiebziger Jahre

kam ich nach Trier, gerade als die erſten

Vorzeichen des beginnenden Culturkam

pfes ſich bemerkbar machten. Zunächſt

freilich trat davon nur wenig zu Tage,

namentlich im trierer Caſino, deſſen

fünf- und achtundſechziger Moſelweine

in geſellſchaftlicher Hinſicht die günſtige

Wirkung übten, daß trotz des Gewitters,

das ſchon in der Ferne grollte, ein an

ſehnlicher Kreis von Verehrern des guten

Tropfens friedlich in ſeinen gaſtlichen

Räumen ſich abends zu vereinigen pflegte.

Noch verlockender prangte die Natur

in ihrem Frühlingsſchmucke; denn es war

juſt die Zeit der Apfelblüte. Es iſt

nun ſtets meine Gewohnheit geweſen,

wenn ich an einen fremden Ort kam,

mir deſſen Umgegend in Zonen einzu

theilen und dieſe dann ſyſtematiſch ab

zuſuchen. Dies Verfahren mag manchem

ſehr pedantiſch erſcheinen; jedenfalls iſt

es ein erprobtes Mittel, ſich genaue

Ortskenntniß zu verſchaffen. Das ſchöne

Wetter, deſſen ſich Trier leider nicht zu

oft erfreut, und die duftende Blüten

pracht draußen begünſtigten mein Vor

haben.

So wanderte ich denn eines Tages

durch die Porta nigra hinaus, um durch

die Römerſtraße und die Vorſtadt Pau

lin auf der Chauſſee, längs deren man

noch die Spuren der altrömiſchen Waſſer

leitung wahrnimmt, nach Ruwer zu gehen,
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und dann über den berühmten Weinort

Kaſel und den Grüneberg nach Trier

zurückzukehren.

Dieſe Wanderung führte mich an

dem Friedhofe der Stadt vorbei, der

mich mit ſeinen vielen prunkenden Kreu

zen zum Eintritte einlud. Pietät gegen

die Verſtorbenen zeugt immer von dem

tiefen Gefühle der Ueberlebenden. So

hatte ich denn auch hier mannichfache

Gelegenheit, Beobachtungen darüber an

zuſtellen.

Zuletzt kam ich an ein einzelnes

Grab, welches von einem Gitter um

friedigt war. Auf dem Eiſenkreuze zu

Häupten deſſelben las ich in Goldbuch

ſtaben den Namen „Thereſe“; kein Zu

name weiter, keine Angabe über Geburt

und Tod. Sonſt war das Grab ſauber

gehalten und mit Roſen bepflanzt. Dieſe

Fürſorge bewies mir, daß es die Ueber

reſte einer Perſon barg, deren Andenken

noch fortlebte.

So oft ich in der Folge den Fried

hof beſuchte, unwillkürlich mußte ich

meine Schritte nach jenem Grabe len

ken; es ſchien mir an daſſelbe ſich ein

Geheimniß zu knüpfen, deſſen Schleier

ich gern gehoben hätte. Meine Neu

gierde vergrößerte ſich noch, als ich ein

mal eine ſchwarzgekleidete Dame von

da verſcheuchte, welche in ſich verſun

ken – wie betend – an das Gitter

lehnte.
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Als ich dann wieder das ſtille Plätz

chen aufſuchte, war die Bank davor, die

ich bisher ſtets leer gefunden, von einem

alten Manne in einfacher, aber ſaube

rer, etwas ländlicher Kleidung beſetzt.

Derſelbe erwiderte höflich meinen Gruß

und rückte ein wenig zur Seite, als er

bemerkte, daß ich gleichfalls mich ſetzen

wollte. Eine weitere Annäherung fand

jedoch weder diesmal noch in der näch

ſten Zeit ſtatt. Es bedurfte wiederhol

ten Zuſammentreffens, bis wir mitein

ander näher bekannt wurden. Das be

ſcheidene Weſen des Mannes zog mich

an, und ich hörte aus ſeinem Munde

manches kluge Wort, ehe ich etwas über

ſeine Perſönlichkeit erfuhr.

Nach und nach theilte er mir jedoch

mit, daß er Krüſener heiße und früher

Lehrer in B. an der Moſel geweſen ſei.

Daß er ein beſonderes Intereſſe an dem

Grabe nahm, hatte ich bemerkt, ohne

daß er es mir ſagte. Endlich, nachdem

er Vertrauen zu mir gefaßt, rückte er

unaufgefordert mit einer Erzählung

heraus, die, wie ich ahnte, in Bezug

dazu ſtehen mußte, und die ich hier mit

ſeinen eigenen Worten möglichſt getreu

wiederzugeben verſuche.

„Sie haben gewiß“, ſagte er, „von

dem reichen Herrn Keulenberg gehört;

ſie nennen ihn ja den «Moſelkönig»,

weil ihm die großen Güter unweit B.

und die Weinberge in den beſten Lagen

an der Moſel gehören. Der hatte eine

einzige Tochter, ein Prachtmädchen, der

Schutzengel der Armen und unſer aller

Liebling; ich ſah ſie heranwachſen und

habe ſie unterrichtet, bis die franzöſiſche

Gouvernante und die engliſche Miß ſie

in die Lehre nahmen. Deshalb wurde

ſie aber nicht ſtolz; täglich kam ſie in

mein Haus und hielt treue Freundſchaft

mit meiner Marie, bis dieſe den Vetter,

den jungen Lehrer Heſſe in K., heira

thete.

„Nun war auf dem Hauptgute des

Herrn Keulenberg, wo er ſich das Schloß

gebaut hat, ein Verwalter, mit Namen

Hermann Rieder. Was «unſer Fräu

lein», ſo nannten wir ſie gewöhnlich,

als Mädchen war, das war Rieder als

Mann: tüchtig auf ſeinem Platze, ge

fällig gegen jedermann. «Herr Krü

ſener», ſagte er oft zu mir, «wenn Sie

unſer Angeſpann brauchen, dann ſagen

Sie es mir nur bei zeiten.» Ich hatte

mir nämlich ein Grundſtück erworben,

aber um ein Pferd zu halten, war es

zu klein. Dabei beſaß Rieder ein feines

Benehmen; er war ein halber Studirter

ſchon von ſeinem Vater her, der Pfarrer

in der Grafſchaft* geweſen war. Außer

dem war er ein Bild von einem Manne,

ſchlank gewachſen wie eine Pappel, das

Geſicht ernſt zugleich und freundlich.

Daß unſer Fräulein ebenſo hübſch war

wie gut, brauche ich Ihnen wol nicht

zu ſagen. So kam es denn, wie ich

lange gemerkt und zuletzt auch von mei

ner Marie gehört hatte: die beiden

blühenden jungen Menſchenkinder waren

ſich ſo recht von Herzen gut und woll

ten einander in Leben und Sterben an

gehören.

„Das hätte aber der reiche Keulen

berg nimmermehr zugegeben. Man ſagt

zwar, ſein Vater ſei nach den Be

freiungskriegen als Schäfer in unſer

Land gekommen und habe die großen

Beſitzungen für einen Spottpreis gekauft.

Je geringer aber ſeine Herkunft war,

deſto höher wollte er mit der Tochter

hinaus. Die ſollte was Vornehmes

werden, zum mindeſten eine Edelfrau.

„Nicht weit ab von B. wohnte da

mals auch ein Herr von Schnelzer,

ein Baron aus der Pfalz, auf einem

* Gemeint iſt die evangeliſche Grafſchaft

Sponheim mit den Städten Trarbach und

Traben in dem Regierungsbezirke Koblenz.



Ein Grab. 195

mittlern Beſitzthum. Er war nicht mehr

jung und färbte ſich Bart und Haare;

reich war er nicht; man ſagte ſogar,

daß er ſeine beſten Einnahmen aus dem

Kartenſpiele beziehe; aber vornehm ſah

er aus, von Kopf bis zur Sohle wie

ein Edelmann aus altem Hauſe. Der

ſcherwenzelte nun um unſer Fräulein

herum, ohne Eindruck auf ſie zu machen.

Den Vater hatte er zwar bald für ſich

gewonnen; die Mutter aber ſtand auf

ſeiten der Tochter; ſie ſah wol, daß es

dem Herrn von Schnelzer nur um das

Geld und die Güter zu thun war. Auf

ihre Vorſtellungen ſoll dann der ver

blendete Vater geantwortet haben: «Nun

gut, von mir bekommt ſie Geld und

Gut, von ihm Rang und Stand; dann

hat ſie alles.»

„Unſerm Fräulein aber mochte kaum

davon etwas zu Ohren gekommen ſein.

Sie hielt feſt an dem Geliebten, und da

man beide nicht beargwohnte, ſtand ihnen

kein Hinderniß im Wege, ſo oft ſie ſich

ſehen und ſprechen wollten. Rieder

zwar, der ſeinen Herrn beſſer kannte,

glaubte an kein gutes Ende. So ſehr

er auch unſer Fräulein liebte, ſoll er

ſie doch oft angefleht haben, von ihm zu

laſſen. Um ihr den Entſchluß zu er

leichtern, war er wiederholt drauf und

dran, ſeine Stellung aufzugeben und –

wenn es ſein mußte – übers Meer

zu gehen. Aber immer wußte die Ge

liebte ihn zu beſchwichtigen. «Laß mich

nur machen», ſagte ſie, «ich ſetze es ſchon

durch. Keinem andern als dir werde

ich gehören, das ſchwöre ich dir bei

Gott, der da weiß, wie ich dich liebe.»

So wenigſtens habe ich es von meiner

Marie gehört.

„Dann zog unſer Fräulein die Mut

ter in das Geheimniß. Dieſe erſchrak,

indem ſie an ihres Mannes Zorn dachte;

aber im ſtillen mußte ſie der Tochter

recht geben. Rieder und der Baron!

der eine der ſchmuckſte, ſolideſte Mann

weit und breit im Moſelthale, der an

dere ein verlebter Greis, trotzdem er

noch nicht ſo alt war. Wie die Frauen

nun ſind, ſo wußte ſie keinen andern

Rath, als ſich dem Dechanten in B. zu

offenbaren, der ihr Beichtvater war.

„Der Dechant war ein würdiger

Mann, wiſſen Sie, noch einer aus der

alten Schule, kein Heißſporn, wie viele

von den jetzigen; aber Prieſter bleibt

doch immer Prieſter. Er tröſtete hin,

er tröſtete her; über einen Stein kam

er nicht hinweg: Rieder war Prote

ſtant und ein Pfarrersſohn; der, dachte

er, würde ſeine Kinder ſicherlich unſerer

Kirche entziehen. Das war auch für

Frau Keulenberg Grund genug. Sie

erklärte ihrer Tochter kurz und rund,

von ihr habe ſie nichts zu hoffen und

zu erwarten. Ja, wenn es nur jemand

anders wäre, dann hätte ſich die Sache

vielleicht doch noch machen laſſen –

nämlich mit Hülfe des Dechanten; aber

nun müſſe ſie ſich fügen und Rieder

vergeſſen.

„Der Baron ließ mit ſeiner Wer

bung nicht lange auf ſich warten, nach

dem er den Vater ſicher hatte. Dieſer

machte der Tochter Mittheilung davon

in der ſelbſtverſtändlichen Vorausſetzung,

daß ſie mit beiden Händen zugreifen

würde. Als Baronin Schnelzer konnte

ſie ja bei ſeinen eigenen reichen Mitteln

auftreten wie eine Prinzeſſin; aber da

kam er an die Unrechte. Seine Tochter

erklärte kurzweg, den Baron könne ſie

weder lieben noch achten; lieber gehe ſie

ins Kloſter.

„Herr Keulenberg bat und ſchalt; es

half nichts. Schweigend nahm ſie die

Vorſtellungen des erzürnten Vaters hin;

denn ihm jetzt ihre Liebe zu Rieder zu

geſtehen, wagte ſie nicht. Daß dann

aber alles verloren wäre, wußte ſie lei

der zu gut. -
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„So kam das Jahr 1870 heran.

Rieder ſowol wie der Baron, beide wa

ren Reſerveoffiziere und ſollten nun ins

Feld rücken. Letzterer drang deshalb

auf eine Entſcheidung. Verlobung und

Trauung ſollten womöglich mit eins ab

gemacht werden. Dieſer Plan hatte

Keulenbergs Beifall. Er erklärte ſeiner

Tochter, er habe des Barons Werbung

in ihrem Namen angenommen; dann und

dann – an einem der nächſten Tage –

ſolle die Trauung ſtattfinden, wie es

damals ja mit Dispens von dem drei

maligen Aufgebote wiederholentlich ge

ſchehen iſt.

„Unſer Fräulein war der Verzweif

lung nahe; da entſchloß ſie ſich zu dem

Aeußerſten. An dem Abende vor der

Trauung ſchickte ſie durch eine vertraute

Dienerin einen Brief an Rieder, der

ſich ſchon tags zuvor von der Familie

verabſchiedet hatte und den Keulenberg

ſchon in Trier glaubte. Er war jedoch

verabredetermaßen heimlich zurückgekehrt,

um womöglich die Geliebte noch einmal

zu ſprechen. Dieſe bat ihn nun in

ihrem Briefe bei Gott und allen Hei

ligen, wenn alles zur Ruhe gegangen,

zu ihr ins Schloß zu kommen. Sie

wiſſe nicht aus noch ein; er ſolle ihr

helfen. So hat es Rieder mir ſpäter

ſelbſt erzählt.

„Einem ſolchen Rufe mußte er Folge

leiſten. Zwar widerſtrebte dieſe Heim

lichkeit ſeinem Gefühle; denn er war

ein Ehrenmann. Aber auf der andern

Seite lag ihm der Geliebten Wohl und

Wehe zu ſehr am Herzen, um ſie in

ihrer Noth im Stiche zu laſſen.

„Kurz, er kam. Was ſie da mit

einander geredet haben, was ſie ihm

alles vorgeſtellt haben mag – ich weiß

es nicht. Ich vermuthe jedoch, daß ſie

ihn überzeugte, daß dies die einzige

Möglichkeit ſei, ſie vor der Ehe mit dem

ihr verhaßten Manne zu bewahren und
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den Weg zu ihrer eigenen Verbindung

zu ebnen. Sie gelobten einander Treue

vor Gottes Antlitz, – und ohne des

Prieſters Segen gab ſich das kühne

Mädchen dem Manne ihrer Liebe zu

eigen.

„Als ſich Rieder aus den Armen der

Geliebten riß, bat ſie ihn, ſich am an

dern Tage beizeiten für alle Fälle be

reit zu halten, um ihr entweder zum

Altar zu folgen – ob das ohne wei

teres möglich war, daran dachten wol

beide in dem Augenblicke nicht – oder

um ſie aus dem Vaterhauſe fortzuführen.

„Schon früh am Morgen gelang es

ihr, den Baron allein zu ſprechen. Die

Liebe zu Rieder half ihr, das natürliche

Schamgefühl beiſeitezuſetzen; und ſie

muß den Herrn Baron wol in einer

Weiſe von dem Geſchehenen unterrichtet

haben, daß ihm Hören und Sehen verging.

„Er machte, daß er fortkam, und

ging ſpornſtreichs zu dem Herrn Papa.

Was nun geſchah, vermag ich Ihnen

kaum zu beſchreiben, lieber Herr. Ich

hatte damals, nachdem meine Marie

geheirathet, mein kleines Anweſen ſchon

verkauft und mich penſioniren laſſen,

und wohnte hier jenſeit der Moſel in

Pallien.* Das Fräulein hat auch nie

recht mit der Sprache darüber heraus

wollen. Aber der alte Grolling, der

damals eine Art von Kammerdiener auf

dem Schloſſe war und der jetzt den gro

ßen Garten in Zurlauben* hat, der alte

Grolling, ſage ich, hat mir erzählt, der

Herr ſei in eine grenzenloſe Wuth ge

rathen und habe ſich zuerſt ſogar an den

Baron vergreifen wollen, als dieſer ihm

erklärte, daß er unter ſolchen Umſtänden

auf die Heirath verzichte.

„Als der Baron weg war, ließ der

Herr das Fräulein rufen. Nun ging's

erſt recht los. «Du haſt dich verrechnet,

* Vororte von Trier.
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Dirne», ſoll er gerufen haben, «wenn

du glaubteſt, ich würde mich beeilen,

deiner Schande einen Mantel umzu

hängen.

ſchon eintränken; dran glauben ſoll er,

wenn ich ihn treffe.» Hätte er gewußt,

daß Rieder ſich noch auf dem Gute be

finde, es hätte ſicherlich ein Unglück ge

geben.

„Jetzt kam alle die Roheit, die nur

ſo äußerlich bei ihm überfirnißt war,

zu Tage; mit den Füßen hat er ſein

Kind getreten und zur Thür hinaus

geſtoßen. Unſer Fräulein aber hat ge

ſchwiegen und alles geduldig hingenom

men; dann iſt ſie auf ihr Zimmer ge

laufen und hat ſchnell etwas Wäſche

und ein Paar Kleider in eine Reiſe

taſche gepackt. Mit Rieder, der Zeit

zur Ueberlegung gehabt hatte und wol

auf Aehnliches gefaßt war, traf ſie im

Parke zuſammen. Auf dem nächſten

Dorfe nahmen ſie ſich ein Fuhrwerk und

kamen nach Trier.

„Ich war außer mir vor Schrecken,

als der Wagen vor meiner Thür hielt

und Rieder das Fräulein, das kaum

noch ihrer Sinne mächtig war – ſo

ſehr hatte ſie all das Vorhergegangene

angegriffen – auf ſeinen Armen ins

Haus trug.

„«Alter Freund», rief er mir zu,

«ich weiß, Sie werden uns nicht im

Stiche laſſen. Mein Regiment marſchirt

morgen; hier vertraue ich Ihnen das

Theuerſte an, was ich auf Erden habe.

Der Himmel wird Ihnen tauſendfältig

vergelten, was Sie an der Armen thun.»

„So viel Worte waren bei mir gar

nicht nöthig; denn wenn ich auch nicht

wußte, was geſchehen war, ſo hatte ich

mir doch meinen Vers daraus gemacht,

als ich die Ohnmächtige in Rieder's

Armen ſah.

„Meine Frau brachte ſie nun zu

Dem Buben aber will ich es

verlangte nach ihrem Hermann, wie ſie

ſagte. Rieder ſetzte ſich denn auch zu

ihr ans Bett und ſie ſprachen über eine

Stunde miteinander; dann riefen ſie

mich. Rieder erzählte mir kurz, daß

ſeine Braut kein Vaterhaus mehr habe,

und fragte, ob ich ihr ſo lange Obdach

geben wollte, bis er käme, um ſich mit

ihr trauen zu laſſen. Daß dies unter

den obwaltenden Umſtänden auf der

Stelle nicht möglich ſei, mochten ſie nun

wol beide einſehen. Das Fräulein war

zwar großjährig, aber es waren doch

noch die Papiere zu beſchaffen, und der

Conſens vom Vater mußte – wenn

nicht anders, ſo von Gerichts wegen –

eingeholt werden. Das übrige hatten

ſie ſich nun ſo zurechtgelegt:

„Wenn alle Vorbereitungen getroffen

wären und Gott Rieder vor Unglück be

wahrte, ſollte er eine Gelegenheit benutzen,

um nach Trier zu kommen. Er meinte

ſo etwa, wenn Erſatzmannſchaften geholt

würden oder Aehnliches. Vielleicht hat

er der Geliebten auch nur Troſt zu

ſprechen wollen; denn ſie war nun ganz

gefaßt, beſonders als ich ihr verſicherte,

daß wir, ich und meine Frau, unſer

liebes Fräulein von Herzen gern bei

uns behalten und ſie wie unſern Aug

apfel hüten wollten. Das mußte ich

dem Lieutenant denn nun noch in die

Hand verſprechen, als ich ihn zur Fähre*

begleitete.

„Schon war er im Begriffe einzu

ſteigen, als er ſich nochmals zu mir

zurückwandte und mir vier Fünfund

zwanzig-Thalerſcheine in die Hand drückte.

Ich mochte mich wehren, ſoviel ich

wollte. «Es iſt für alle Fälle», ſagte

der treue Mann, «denn ich glaube, ſie

iſt ohne alle Mittel.» Da mußte ich

* Die Fähre über die Moſel, welche die

Verbindung zwiſchen Trier und dem Vororte

Bette, und da erholte ſie ſich denn und Pallien vermittelt.
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mich denn fügen. Als ich ihm die Hand „In allen den blutigen Kämpfen vor

noch in die Fähre reichte, ſagte er: Metz wurde ihm jedoch kein Haar ge

«Seien Sie ihr ein Vater und Berather

in der Noth.»

„Von Hauſe bekam unſer Fräulein

nichts zu hören; weder Vater noch Mut

ter fragten nach ihr; aber wol zweimal

wöchentlich brachte der Briefträger ihr

einen Feldpoſtbrief, dazwiſchen noch

manche Poſtkarte mit ein Paar flüchtig

mit Bleiſtift geſchriebenen Worten. Es

ginge ihm gut, ſchrieb Rieder, und er

hoffe, ſie bald wiederzuſehen. Da war

unſer Fräulein denn ganz glücklich, zu

mal ihr Bräutigam gar nicht weit von

Trier ſtand, ſondern mit dem Prinzen

Friedrich Karl vor Metz lag. Wenn er

nicht ſelbſt käme, dachte ſie, könnte ſie

ja nach Metz fahren. Gute Gelegenheit

boten dazu die Sendungen von Liebes

gaben, die wiederholentlich in Begleitung

mehrerer Herren aus Trier abgingen.

Aber wenn es Ernſt werden ſollte, konnte

ſie ſich dazu nicht entſchließen. Es wußte

zwar niemand, daß die Tochter des rei

chen Herrn Keulenberg unter meinem

armen Dache weilte; für die Nachbarn

war ſie das Fräulein Rieder, die

Schweſter des Reſervelieutenants. Nach

Trier zu gehen, fürchtete ſie ſich aber;

denn da kannten ſie viele von früher

her; deshalb gab ſie ihre Abſicht, den

Geliebten aufzuſuchen, immer wieder auf.

Troſt gewährte ihr doch der Gedanke,

daß die Ausführung nicht gar ſchwer

war. Im Nothfalle hätte ich alter

Mann ſie wol ſelbſt dahin begleitet.

„So veeing der Sommer des Jah

res 1870. Machmal ſah ich ſie mit

Thränen in den Augv an der Moſel

ſtehen, wenn das Waſſer on Metz her

Uniformſtücke und dergleichen bei uns

vorüberführte. Diejenigen, dene, jene

Dinge gehört hatten, kehrten nie wtder

zurück, dachte ſie wol. Sollte ihr He

mann darunter ſein?

krümmt. Als er ihr ſchrieb, er habe

ſich – ich meine, es war bei Grave

lotte – das Eiſerne Kreuz erſtritten,

leuchteten ihre Augen vor Stolz über

den Geliebten; ſie war gutes Muthes,

ja heiter. Dies hörte freilich auf, als

wir die Nachricht erhielten, Metz ſei

unſer. Nun hatte ſie Zeit und Gele

genheit, den Geliebten zu ſehen, verpaßt.

Dieſer konnte ſich noch immer nicht los

machen; vielmehr ging es jetzt, wie er

ſchrieb, weiter hinein in das feindliche

Land. «Unſerm Fräulein kommt es

hart an», ſagte meine Frau, «ihr Kiſſen

iſt oft noch morgens von Thränen naß.»

Zugleich begann ſie zu kränkeln. Bald

waren wir über ihren Zuſtand und ihre

Thränen im klaren; aber leider konnten

wir nicht helfen.

„Dazwiſchen erhielt ich nacheinander

reiche Geldſendungen von dem Lieute

nant. «Wir haben es ja vollauf»,

ſchrieb er, «und wiſſen nicht, wie wir

es hier im Felde ausgeben ſollen. Sor

gen Sie nur für meine Braut, damit

ihr nichts abgehe und das verwöhnte

Kind, das in Reichthum und Fülle groß

geworden, den Unterſchied nicht zu ſehr

empfinde.» Das that ich herzlich gern.

Ich hatte ihr ein Pianino angeſchafft,

da mein altes Klavier für ſie doch nicht

gut genug war; ich ſorgte für Bücher;

aber ſie ſpielte nur ſelten oder ſang ſo

wehmüthige Weiſen; leſen wollte ſie faſt

gar nicht. Immer ſaß ſie da und zupfte

Charpie oder ſtrickte Strümpfe und

Leibbinden, obgleich ich ihr ſagte: «Der

Herr Lieutenant wird ja gar nicht mehr

wiſſen, wohin er damit ſoll!» Dann

antwortete ſie: «Er kann ſie ja ver

ſchenken; vielleicht haben andere nie

mand, der an ſie denkt.» Ja, ſie dachte

immer an ihn. Sonſt fügte ſie ſich in

alles, war mit allem zufrieden und
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ſchien vergeſſen zu haben, daß ſie in

einem Schloſſe geboren war. Darüber

hätte der Lieutenant ſich keine Sorgen

zu machen brauchen!

„In einem Gefechte hatte Rieder

zwar einen Streifſchuß am linken Arm

erhalten; aber er verſicherte, es habe

nichts auf ſich und er thue ſeinen Dienſt

nach wie vor.

„Nach der Schlacht bei Amiens am

27. Nov. verbreitete ſich in Trier das

Gerücht, der Lieutenant Rieder ſei ge

fallen. Da auch die Zeitung daſſelbe

beſtätigte, ſo konnte dies auch vor un

ſerm Fräulein kein Geheimniß bleiben.

Zwar hoffte ſie, ein Brief deſſelben müſſe

die Nachricht widerlegen; doch als dieſer

ausblieb, wurde ihr zur Gewißheit, was

ſie bisher nur befürchtet hatte. Endlich

erſchien die Verluſtliſte, in welcher Rie

der als «vermißt» bezeichnet wurde.

Das ſei, meinte ſie, ſchlimmer als todt;

und nun malte ſie ſich aus, wie er nach

der Schlacht ſchwer verwundet abſeit

liegen geblieben und dann von den

Schlachtenhyänen auf gräßliche Weiſe

ermordet und gänzlich ausgeraubt ſei,

ſodaß niemand in dem Leichnam zu erken

nen vermochte, wer es geweſen ſei. Dann

wieder glaubte ſie, er könne in Ge

fangenſchaft gerathen ſein und läge nun

verwundet und ohne liebevolle Pflege in

einem franzöſiſchen Lazareth. Dann

fing ſie an zu packen und wollte reiſen;

ich ſolle mit ihr gehen, ſagte ſie, und

Rieder ſuchen helfen. Wenn ich ihr das

ausreden wollte, bat ſie mich um Ver

zeihung. Ich ſei ja alt und ſchwach;

ſie könne allein gehen; ſie ſei jung und

kräftig.

„Das letztere war aber durchaus nicht

der Fall; ſie war vielmehr nur noch ein

Schatten von dem einſt ſo blühenden

Mädchen. Schließlich vermochte ſie trotz

aller ihrer Unruhe nicht mehr aufzu

ſtehen; ſie ſiechte dahin, ohne ein aus

geſprochenes Leiden. Kurz vor Weih

nachten entſchlief ſie infolge einer zu

frühen Entbindung.

„Obgleich wir es nicht an Pflege

und ärztlicher Hülfe hatten fehlen laſſen,

ſo war das von Rieder geſandte Geld

noch lange nicht aufgebraucht. Der Reſt

reichte hin, das Grab mit einem eiſer

nen Gitter zu umgeben und ihr dies

Kreuz zu ſetzen. So hatte ſie es ſelbſt

gewünſcht und ausdrücklich beſtimmt.

«Die einfache Inſchrift „Thereſe, lieber

Herr Krüſener», ſagte ſie, «wird ihm

genügen, um mich zu finden, wenn er

doch noch kommen ſollte; die andern

brauchen nicht zu wiſſen, wo ich Ruhe

und Frieden gefunden habe; auch habe

ich ja weiter keinen Namen!»

„Nichtsdeſtoweniger hielt ich es für

meine Pflicht, dem Vater den Tod der

Tochter zu melden; ich erhielt jedoch

keine Antwort von demſelben. Der

Mutter freilich mochte das Gewiſſen ge

ſchlagen haben; ſie kam zu mir; ich

mußte ſie hierher führen und ihr von

der Tochter erzählen. Sie zerfloß in

Thränen und wollte mir dies und das

zu Liebe thun. Aber für Thereſe war

es zu ſpät, und was ich zum Leben

nöthig habe, hat mir Gott gegeben. Da

iſt ſie denn wieder heimgefahren. Wieder

geſehen habe ich ſie nicht; bisweilen ſoll

jedoch eine tief verſchleierte Dame hier

ſitzen und weinen.“

„Iſt Ihre Erzählung denn ſchon

zu Ende?“ fragte ich. „War Rieder

wirklich todt?“

„Ach, lieber Herr“, erwiderte der

Alte, „wenn Sie es wiſſen wollen, ſo

kann ich Ihnen auch davon berichten;

ja das Gräßlichſte, was ich dabei erlebt,

kam nun erſt. Rieder war gar nicht

gefallen, ſondern nur verwundet worden.

Ganz unrecht hatte unſer liebes Fräu

lein mit ihren Ahnungen doch nicht ge

habt. Vom Blutverluſt erſchöpft, war



200 Unſere Zeit.

er bewußtlos in einem Gebüſche zuſam

mengeſunken, wohin er ſich aus dem

Gewühle der Schlacht geſchleppt hatte.

Hier war er wirklich von jenen ver

ruchten Leichenräubern aufgefunden und

ſeiner Brieftaſche, Börſe, ſelbſt ſeiner

Kleider beraubt worden. Für todt hatte

man ihn liegen laſſen; ſonſt wäre es

ihm wol noch ſchlimmer ergangen. Ein

Gefühl von Kälte brachte ihn zu ſich,

als franzöſiſche Arbeiter ihn in eine

Grube werfen wollten. Ein mitleidiger

Landmann bemerkte, daß noch Leben in

ihm ſei, und ſuchte ihn vor dem Leben

digbegrabenwerden zu bewahren, was

die andern roh verhindern wollten; doch

der picardiſche Samariter behielt die

Oberhand, flößte ſeinem Schützlinge

einige Tropfen Wein ein und hüllte ihn

in ſeinen Mantel.

„So kam er in das Haus des

Bauern, wo er ſich eher erholte, als

ſeine Gaſtfreunde erwartet hatten; denn

ſeine Verletzung beſtand nur aus einer

allerdings nicht unbedeutenden Fleiſch

wunde, die bald wieder heilte; ſeine

Beſinnungsloſigkeit war nur eine Folge

des ſtarken Blutverluſtes geweſen. Ja,

wäre nicht das Erkältungsfieber dazu

gekommen, er hätte ſicherlich das Haus

ſeiner freundlichen Wirthe früher ver

laſſen oder doch wenigſtens ſchreiben

können, und – nun ja – manches wäre

vielleicht anders gekommen; aber das

war eben Gottes Wille nicht, in den

wir uns mit Ergebung fügen müſſen.

„Daß ihr Pflegling ein Deutſcher

ſei, hatten die Eheleute, obgleich Rieder

der franzöſiſchen Sprache vollkommen

mächtig war, gar bald bemerkt; ſie hat

ten deshalb nur den alten Dorfarzt in

das Geheimniß gezogen, ſonſt aber

Rieder's Sicherheit wegen daſſelbe vor

jedermann gehütet und ihn als einen

Schweſterſohn der Frau, die aus Lo

thringen ſtammte, ausgegeben. Hatten

ſeufzt.

ſie doch ſelbſt einen Sohn im Felde ge

habt, wie ſie ihm erzählten, der freilich

nun weit weg in Preußen, in Königs

berg, ſich in Gefangenſchaft befand und

ihnen geſchrieben hatte, wie die Preu

ßen gar keine ſolche Barbaren ſeien und

ihn ebenfalls in einer Krankheit treu

gepflegt hätten.

„Als Rieder ſein Lager verlaſſen

konnte und ſich wieder gekräftigt fühlte,

ſtatteten ſie ihn mit Kleidern und eini

gen Geldmitteln aus. Da er nicht

wußte, wo ſein Regiment ſtand, und er

es ſcheute, ſich in der Tracht eines picar

diſchen Landmannes bei einem andern

deutſchen Truppenkörper zu ſtellen, eilte

er hierher, wo man ihn kannte, um ſich

bei dem Bezirkscommando zu melden, und

ſicherlich – um Thereſe wiederzuſehen.

„Auch jetzt vergaß er nicht, was

ſeine Pflicht war. Sein erſter Gang

war zu ſeinem Vorgeſetzten, erſt der

zweite galt der Geliebten, welche faſt

drei Wochen ſchon in der Erde ruhte.

Lieber Herr, ich habe manches Leid ge

ſehen; ſo etwas hatte ich noch nicht er

lebt. Gar nicht zu Wort ließ er mich

kommen, nachdem er das Schreckliche

gehört, daß ſie ihm für dieſe Welt ver

loren ſei. Ich mußte ihn ſofort hierher

führen. Ach, Sie können ſich nicht vor

ſtellen, wie er gegen ſich ſelbſt gewüthet,

welche Vorwürfe er ſich gemacht hat,

daß er ihr gefolgt ſei. Er, ein Mann,

ſagte er, hätte ſtärker ſein uud die zarte

Pflanze nicht dem Erdreich entziehen

müſſen, in dem ſie aufgewachſen; er, er

hätte wiſſen müſſen, was das Rechte ſei.

Auf ihrem Grabe hat er gelegen und

ſich die Haare gerauft. Dann wurde er

wieder ruhig, ganz ruhig; ich mußte ihm

ausführlich erzählen, wie ſie gelebt und

gelitten; bisweilen nur hat er tief ge

Dann hat auch er mir alle ſeine

Erlebniſſe von Anfang an mitgetheilt,

wie ich ſie Ihnen kurz berichtet habe.
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„Tags darauf iſt er in einer funkel

nagelneuen Uniform zu ſeinem Regi

ment abgereiſt, das vor Paris ſtand.

Und er iſt richtig noch vor der Ueber

gabe der ſtolzen Stadt dort eingetroffen.

In einem der letzten Gefechte iſt er ge

blieben; ich meine, er hat den Tod

geſucht.

„Es iſt eine traurige Geſchichte“,

ſchloß der biedere Schulmeiſter und

wiſchte ſich die Thränen aus den Augen.

>H&

„Nicht für ungut, daß ich Sie ſo lange

aufgehalten habe.“

Als ich abends meinem Freunde A.

bei einem Schoppen fünfundſechziger

Brauneberger das Gehörte erzählte, ſchüt

telte dieſer wiederholt den Kopf; denn

der herrliche Tropfen ſchien dem „Alt

länder“* nicht wie ſonſt zu ſchmecken.

* Bezeichnung für die aus den ſogenann

ten alten Provinzen ſtammenden Preußen.

Bum Künſtlerjubiläum Joſeph Joachim's.

Von Dr. Oskar Fleiſcher.

„Muſikaliſcher Wunderknabe! Wir

machen das Publikum auf das aus

gezeichnete Muſiktalent eines unter uns

lebenden achtjährigen Violinſpielers

Joſeph Joachim, Schülers von Serwa

ſinzki, aufmerkſam. Dieſer geniale Knabe

dürfte einſt in der Kunſtwelt große

Epoche machen, und freuen ſoll es uns,

wenn wir die erſten geweſen ſind, die

zur Verbreitung ſeines Rufes beigetra

gen haben. Wir werden demnächſt Ge

legenheit bekommen, den kleinen Vir

tuoſen öffentlich zu hören. Letzten Sonn

tag hat ſich dieſer Wunderknabe im hie

ſigen adeligen Caſino zur Bewunderung

aller Anweſenden hören laſſen“ – ſo

ſchrieb Mittwoch, den 20. März 1839,

die in Peſt erſcheinende Zeitſchrift für

Kunſt, Eleganz und Mode, „Der Spie

gel“. Derartige Prophezeiungen wur

den freilich auch damals ſchon nicht ohne

Zweifelmuth aufgenommen, obgleich die

glänzenden Beiſpiele eines Liſzt, eines

Mendelsſohn noch in lebendiger Erinne

rung waren. Denn ſo wenig war Joa

chim ſeinerzeit der einzige Knabe, dem

man eine große Zukunft vorherſagte,

daß die „Neue Zeitſchrift für Muſik“

noch 1844 ſich über Joachim ſelbſt zwar

achtungsvoll, aber anknüpfend an ihn

ziemlich ſpöttiſch über das Wunderkinder

unweſen ausließ. Und in der That,

wo blieben die Wunderknaben Auguſt

Möſer, John Day, Julius Benoni und

wie ſie alle hießen? Ihre Namen ver

ſchwanden, wie ſie gekommen waren,

blitzſchnell wie die Sternſchnuppen. Jo

ſeph Joachim bildet eben eine von den

Ausnahmen, deren ein Jahrhundert ſtets

nur einige erzeugt. Fünfzig Jahre ſind

nunmehr ſeit dem Erſcheinen dieſes

Sternes am Kunſthimmel verfloſſen, und

als Beitrag zu der Feier, welche am

17. März dem Verdienſte ſeine Kronen

geben will, diene ein Rückblick auf die

Laufbahn, die derſelbe durchmeſſen hat.

Joſeph Joachim iſt am 28. Juli

1831 – nicht am 15., wie dem Fétis

ſo viele Schriftſteller nachſchreiben –

zu Kittſee bei Preßburg geboren, in

jenem Lande, deſſen Zigeunermuſik ſeit

einem Jahrhundert einen ſtets wachſen
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den Einfluß auf die Tonkunſt des deut

ſchen Volkes ausgeübt hat. Wol auf

keinen Componiſten dieſes Zeitraumes,

welcher auch immer ſie in ihrer Heimat

kennen lernte, verfehlte die leidenſchaft

liche Rhythmik der ungariſchen Zigeuner

kapellen ihres Einfluſſes. Wie ſie auf

Haydn, Schubert, Liſzt, Brahms wirkte,

ſo konnte auch Joachim von ihrer An

regung nicht unberührt bleiben, obwol

er ſchon im zarten Knabenalter die Hei

mat dauernd verließ. Sein heimatlicher

Lehrer, der Operndirector Szervacſinsky

zu Peſt, hatte ihn nach etwa zweijäh

rigem Unterrichte ſo weit gebracht, daß

er bereits 1838 im wiener Conſervato

rium Aufnahme fand und, wie eingangs

geſchildert, ſchon im Alter von 7% Jah

ren in der Oeffentlichkeit Aufſehen er

regte. Seitdem aber genoß er ſeine

Erziehung an den hohen Culturſtätten

deutſcher Muſik. Die Tonkünſtlergrößen

Deutſchlands wurden ihm Lehrer und

Freunde, ſeine Thätigkeit widmete er

faſt ausſchließlich unſerm Vaterlande,

und – das gibt den Ausſchlag – ſein

ganzes Denken und Fühlen iſt mit den

deutſchen Idealen aufs innigſte ver

wachſen: ſo gehört er uns zu! Sein

zweiter Lehrer, Joſeph Böhm am wie

ner Conſervatorium, erklärte ihn mit

12 Jahren als ſeiner Schule entwachſen.

Die Lehre, welche Joachim bei ihm ge

noß, ruhte auf Viotti'ſchen Ueberliefe

rungen, denn Böhm war ein Schüler

Rode's, und dieſer war von dem Groß

meiſter der franzöſiſchen Violinkunſt

Viotti gebildet, von deſſen Violincon

certen Joachim noch heute das in A-moll,

Nr. 22, öfters ſpielt.

Zu dieſer Zeit bereits fing die Kritik

an, ihr Urtheil über den jugendlichen

Künſtler ſchärfer zu faſſen, gewiß ein

ſeltener Fall. Bezeichnend iſt, was die

leipziger „Allgemeine muſikaliſche Zei

tung“ 1843 ſchrieb, denn es bildet ſozu

ſagen den Kanon faſt ſämmtlicher Kri

tiken, welche im Laufe von fünf Jahr

zehnten über Joachim's Thätigkeit ge

ſchrieben worden ſind: „Es muß eine

Freude ſein, einen ſo talentvollen Schü

ler zu unterrichten. . . . Bleibt ſeine Ge

ſinnung ſo natürlich und anſpruchslos,

wie ſie jetzt iſt, ſein Fleiß ſo emſig und

ſorgſam, wie er bisher geweſen ſein muß,

ſo hat man von ihm wol mehr als einen

großen Virtuoſen, man hat gewiß einen

bedeutenden Künſtler zu erwarten.“ Mit

ſolchem Lobe empfing ihn Leipzig, der

Mittelpunkt der geſammten Muſikwelt

jener Zeit, bei ſeinem erſten Auftreten

im Gewandhauſe, und mit der damit ver

bundenen Ueberſiedelung nach dieſer claſ

ſiſchen Muſikſtadt begann für Joachim's

Entwickelung die bedeutſamſte Zeit. Zu

den meiſten Muſikgrößen, deren Leipzig

damals ſo viele beherbergte, wie Moritz

Hauptmann, Ferdinand David, Niels

Gade, Ferdinand Hiller, trat er in perſön

liche, zum Theil vertraute Beziehungen,

ſei es als Schüler oder Freund, beſon

ders aber waren es Felix Mendelsſohn

Bartholdy und Robert Schumann, unter

deren ſorgſamer Obhut der junge Künſt

ler geiſtig erſtarkte. Ohne Zweifel war

es die künſtleriſche Fertigkeit ſeines

Spieles nicht allein, welche ihn zu dem

Verkehr mit ſo fein und vielſeitig gebil

deten Männern wie Mendelsſohn und

Schumann berechtigte. Waren ihm dieſe

doch an Alter und Lebensſtellung weit

voraus! Auch war beſonders Mendels

ſohn nicht eben ein geduldiger Lehrer;

es machte ihn aufgeregt, wenn er bei

dem Schüler das blitzſchnelle Begriffs

vermögen nicht fand, das ihm ſelbſt ver

liehen war. Wenn er alſo Joachim ſo

nahe an ſich zog, daß er ihn 1844 ſo

gar mit nach England nahm, ſo iſt das

ein ſicheres Zeichen, daß Mendelsſohn

in dem Knaben eine geiſtesverwandte

Natur erblickt hatte. Auch von Schumann
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haben wir genügende literariſche Be

weiſe dafür, wie ſehr er den jungen

Künſtler, oder wie er ſich einmal aus

drückt, „den genialen Burſchen“ ſchätzte.

Noch im Jahre 1853 verfaßte er eine

Aufſchrift, die für ſich ſelbſt ſpricht:

„In Erwartung der Ankunft des ver

ehrten und geliebten Freundes Joſeph

Joachim ſchrieben dieſe Sonate Robert

Schumann, Albert Dietrich und Johan

nes Brahms.“

Unter der Führung ſo hervorragen

der Geiſter reiften Joachim's große An

lagen raſch der Vollendung entgegen.

Die Meiſterſchaft des Violinſpieles ward

ſchon 1845 dem vierzehnjährigen Knaben

von vielen Seiten beſtätigt, von Män

nern, deren Beruf zu maßgebendem Ur

theile außer allem Zweifel ſteht. So

bekennt der größte Violiniſt Deutſch

lands vor Joachim, Spohr, in ſeiner

Selbſtbiographie, daß ſeine Violincon

certe „von dem Wunderknaben Joachim

zu ſeiner größten Zufriedenheit geſpielt“,

und, ein andermal, „ganz meiſterhaft

von Joachim vorgetragen“ wurden.

Eine ſchönere Ehrenpforte aber könnte

man dem jungen Meiſter kaum wünſchen,

als ſie ihm im Januar 1845 die leip

ziger „Allgemeine muſikaliſche Zeitung“

errichtete: „Die Art und Weiſe, wie er

das ſchwierige und geniale Concert Beet

hoven's vortrug, bannt jeden Zweifel an

ſeinem wirklichen Berufe zum Muſiker

und ſtellt ihn ſchon jetzt über die bloßen

Virtuoſen in die Reihen der Künſtler. . . .

Joachims Spiel iſt ſo rund und ſicher,

ſein Ton ſo groß und klangvoll und

ſelbſt in den höchſten und ſchwierigſten

Lagen ſtets ſo rein, der Vortrag ſo na

türlich und doch ſo ſelbſtändig, daß man

nur durch den Anblick ſeiner jugend

lichen Geſtalt von ſeinem frühen Alter

ſich überzeugen läßt. Möge dem jungen

Manne, der bereits im vorigen Jahre

in England Triumphe feierte, ſein kind

licher beſcheidener Sinn noch lange er

halten werden, und er weder durch den

großen Beifall, den ſeine Leiſtungen

ſtets, und auch diesmal gefunden haben,

noch durch die Meinung, daß er ſchon

jetzt auf dem Gipfel der Vollendung

angelangt ſei, ſich irremachen laſſen in

unermüdlichem Vorwärtsſtreben; er hat

eine große ehrenvolle Zukunft vor ſich

und wird dann ſicherlich unter den Künſt

lern voll zählen.“ Und weiter heißt es

dann im November deſſelben Jahres:

„Der junge Virtuos – und er iſt mehr

als das – reift der höchſten künſtle

riſchen Vollendung entgegen. . . . Mehr

als ſeine allen techniſchen Schwierig

keiten vollkommen gewachſene Fertigkeit

und Sicherheit, mehr als ſeine goldreine

Intonation und ſein ausgezeichnet ſchö

ner Ton, hat uns ſein charakteriſtiſch

wahrer, tief empfundener Vortrag, der

Geiſt, das poetiſche Gemüth angeſprochen,

das er in ſeinen Productionen offenbart

und das gerade in ſeinem jugendlichen

Alter doppelt überraſcht. Es iſt ihm

jedenfalls, namentlich da er ſich trotz

aller ihm gewordenen Anerkennung die

Beſcheidenheit noch vollkommen bewahrt

zu haben ſcheint, eine bedeutende Lauf

bahn zu prophezeien.“

Alle dieſe Zeugniſſe der Zeitgenoſſen,

welche ich unverändert wiedergab, weil

ſie mir aus dem Munde urtheilsberu

fener Männer jener Zeit ungleich mehr

Gewicht zu haben ſcheinen als das mei

nige nachgeborene, ſprechen wunderſam

zum Herzen, wenn man die Weiterent

wickelung dieſes ſeltenen Mannes zu

ihnen hält. Kaum läßt ſich dieſelbe

beſtändiger denken. Trotz des Wunder

knabenthums hatte das Gift der Eitel

keit, wie es das Virtuoſenleben zu durch

ſetzen pflegt, über den Jüngling mit

dem geſunden Mannesſinne keine Macht.

Von einer Zeit überſchwenglicher Ro

mantik als Liebling erzogen, vermochte
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er ſich dennoch eine thatkräftige Nüch

ternheit im Denken, eine edle Einfach

heit im Fühlen und – was faſt noch

mehr iſt – eine ſelbſtbewußte Beſchei

denheit ſeines Handelns zu wahren.

Mit ſittlicher Ueberlegenheit über die

vielen Schwächen ſeines Berufes trat er

in das Mannesalter ein, in eine Zeit,

in welcher zuletzt das echte Künſtlerthum

unter dem üppigen Wuchern der Re

clame ſchier unterzugehen drohte. Kein

Wunder, wenn auch das äußere Leben

Joachim's ſolche Eigenſchaften widerſpie

gelt; denn dieſes entbehrt völlig jener

Romantik, nach welcher andere begehrlich

und oft krankhaft ſtrebten. Im Auguſt

1848 wurde er in Leipzig nach einer

kurzen Concertreiſe als Mitglied des

Theater- und Concertorcheſters angeſtellt,

er ward Lehrer am Conſervatorium und

erſt 1850 verließ er Leipzig, da ihn

Liſzt als Concertmeiſter nach Weimar

berief. Schon nach dem Geſagten läßt

ſich indeß vermuthen, daß er ſich dort

auf die Dauer nicht wohl fühlen konnte,

denn Liſzt's und Richard Wagner's Thun

und Weſen, welche Weimar je länger

je mehr beherrſchten, waren dem ein

fachen, aller gewaltſamen Genialität

abholden Zartgefühl Joachim's durchaus

entgegengeſetzt. Der natürliche Gegen

ſatz zwiſchen dieſen Naturen konnte nicht

verborgen bleiben. Schon 1848 wird

Joachim als „Aufrechterhalter der guten

Kunſt gegenüber den Forderungen der

Neukritik“ belobt. Man hat aber in

der Folge Joachim als einen Partei

gegner des Wagnerianismus hinſtellen

wollen – ein Misverſtand! Denn eine

Parteinahme irgendwelcher Art iſt bei

einem für ſich ſelbſt ſo klaren Kopfe und

bei ſo feſtem und unveränderlichem, weil

von der Natur gegebenem Gefühle für

das Wahre und Echte ſeiner Kunſt über

haupt ausgeſchloſſen. Genoſſenſchaften

bilden ſich naturgemäß nur dort, wo

die einzelnen deren bedürfen. Das ab

geklärte Genie aber bedarf keiner Ueber

einkünfte. Daß ſich Joachim einer Partei

genoſſenſchaft am allerwenigſten mit

Wagner unterziehen konnte, wie es die

öffentliche Meinung Weimars von ihm

forderte, wird nicht wundernehmen, wenn

man weiß, daß Joachim ſich im Laufe

der Zeiten zu dem bedeutendſten Ver

mittler des Verſtändniſſes der claſſiſchen

wiener Meiſter und Beethoven's in erſter

Linie heranbildete. Hierdurch ward ſein

Gefühl für abgerundete, einheitliche For

men und für logiſche Harmonienfolge

ein ſo zartſinniges, daß ſich ſein fein

entwickeltes Ohr durch jede Formloſigkeit

und jede harmoniſche Härte, ſie möge

kommen, woher ſie wolle, geradezu phy

ſiſch mishandelt fühlt.

Seit 1854 als Concertmeiſter in

Hannover angeſtellt, benutzte Joachim

ſeine Ferien, die ihm die ausgeſprochene

Gunſt des Königs Georg V. gewährte,

zu zahlreichen Concertreiſen durch das

ganze muſikgebildete Europa, und be

ſonders gern beſuchte er England, wel

ches nicht müde wurde, ihm immer von

neuem Beweiſe ſeiner Begeiſterung zu

ſpenden. Die Univerſität Cambridge

erwies ihm die Ehre, ihn 1877 zum

Doctor musices zu ernennen, und noch

jetzt ſind Joachim's alljährliche Concerte

in England ſelbſt für die Weltſtadt Lon

don ein Ereigniß. Gleiches gilt übri

gens auch für Paris und Wien. Der

engliſche Muſikgelehrte Grove iſt der

Anſicht, daß Joachim für die Ausbrei

tung der claſſiſchen Kammermuſik in

England mehr gethan habe als irgend

eine Perſon und irgendein Inſtitut ſei

nes Vaterlandes ſelbſt. Aber auch in

Berlin machte er einen ähnlichen Ein

druck auf die Kritik. Die „Neue Zeit

ſchrift für Muſik“ ſchrieb am 13. Dec.

1852 unter anderm: „Wenn es irgendwo

nöthig war, den Glauben an die rechte,

#
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echte Kunſt wiederzuerwecken, ſo war

es hier in Berlin, und wenn dies irgend

wem möglich war, ſo war es Joachim.“

Schon 1855 war Joachim nahe daran,

von Hannover nach der preußiſchen Re

ſidenz überzuſiedeln, aber erſt nach dem

für Hannover verhängnißvollen Jahre

folgte er 1868 dem Rufe der königlich

preußiſchen Regierung in den Senat der

Akademie der Künſte als Profeſſor.

Man übertrug ihm die Gründung der

königlichen Hochſchule für Muſik. An

dieſer wirkt er noch heute leitend und

lehrend. Sein Schüler zu ſein, gilt an

ſich ſchon als ein Lob.

Was aus dem Künſtler unterdeſſen

geworden war, faßte 1867 Hanslick in

klaren Worten zuſammen: „Joſeph Joa

chim, dem ſelbſt der Neid den allererſten

Platz unter den Violinſpielern nicht be

ſtreitet, iſt für uns die Verkörperung

der außerordentlichſten und zugleich künſt

leriſch verklärteſten Virtuoſität. Tech

niſch kommt er der abſoluten Vollkom

menheit ſo nahe, daß unſer Auge dieſe

letzte, unmerkliche Diſtanz nicht mehr

wahrnimmt. Dabei tritt der Adel künſt

leriſcher Weihe und Ueberzeugung bei

Joachim mit ſolcher Macht auf, daß

man erſt hinterher an die Würdigung

ſeiner großartigen Technik denkt. ... Cha

rakteriſtiſch für Joachim ſcheint mir vor

allem der ausgeprägte Zug von ruhiger

Größe, der jede ſeiner Productionen

durchzieht, die Strenge und Reinheit

des Stils, welche die üppigen Reize

der Virtuoſität eher zu verſchleiern als

vorzudrängen trachtet. Es iſt nicht

möglich, Größeres einfacher hervorzu

bringen.“

Es gibt nichts in der Violinlitera

tur, dem Joachim's Bogen nicht vollauf

gewachſen wäre. Selbſt Paganini's Ca

pricen, die derſelbe nur für ſich ge

ſchrieben zu haben meinte, ſpielt Joachim

mit claſſiſcher Gelaſſenheit. Aeltern

Werken verleiht ſein Vortrag einen neuen

Reiz, ohne daß er ſich doch irgendeine

Aenderung erlaubte. Denn frei von

aller Sucht nach äußerer Originalität,

erblickt er ſeine höchſte Aufgabe darin,

ſich dem Geiſte der darzuſtellenden Ton

werke völlig anzupaſſen, nicht etwa um

gekehrt die Werke ſeiner Technik gemäß

umzumodeln. Was er ſpielt, ſpielt er

mit römiſchem Ernſte. Geiſtig Unter

geordnetes hat in ſeinem Programm

keinen Platz. Er überließ die Nach

ahmung Paganini'ſcher Künſteleien und

Launenhaftigkeiten deſſen Nachfolger Ole

Bull, er ſelbſt hielt ſich als ernſthafter

Künſtler an Corelli, Tartini, Bach,

Spohr, Mendelsſohn, Schumann und

vor allen an die wiener Claſſiker. Seine

Glanzleiſtungen als Virtuos aber ſind

Beethovens „Großes Concert“, mit dem

er ſchon als Knabe am 27. Mai 1844

in London ſo großes Aufſehen erregt

hatte, und ſein eigenes „Concert in

ungariſcher Weiſe“. Und mit dem letz

tern kommen wir von Joachim dem Gei

gerkönige zu Joachim dem Componiſten.

Freilich fließt Joachim's ſchöpferiſche

Ader weder raſch noch reich, und in

letzter Zeit ſtockt ſie überhaupt, da ſeine

vielſeitige Beſchäftigung als Concert

ſpieler, Lehrer und Dirigent ihm die

dazu nöthige Sammlung verſagt. Ob

für immer? Mag man auch hierin

einen Beweis erblicken, daß ſeine An

lagen zur ſchöpferiſchen Thätigkeit über

haupt nicht mächtig genug ſind, ihn zu

neuer Arbeit unabweisbar hinzudrängen,

ſo iſt doch dieſe Enthaltſamkeit ange

ſichts ſeines „Ungariſchen Concertes“ zu

beklagen. In dürren Worten: dieſes

Concert iſt nächſt dem Beethoven's die

bedeutendſte Schöpfung dieſer Art bis

heute. Wie Joachim ſelber, ſo iſt das

merkwürdige Werk in ſeinem Schaffen

eine Ausnahme. Denn wir können uns

nicht verhehlen, daß gegen dieſes ſeine
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andern Tonſchöpfungen etwas abſtechen,

obgleich ſein „Drittes Concert“ und ſeine

„Variationen für Violine und Orcheſter“

mit gleichartigen Tonwerken anderer den

Vergleich ſicherlich aushalten können.

Von ſeinen kleinern Compoſitionen iſt

das „Andante ed Allegro scherzoso“

das früheſte und wurde 1848 folgender

maßen beurtheilt: „Talent iſt gewiß

vorhanden, aber die erſten Verſuche des

ſchaffenden Künſtlers können keine Mei

ſterwerke ſein. . . .“ Welch ein Abſtand

gegen das auf dem Muſikfeſte zu Karls

ruhe 1853 zuerſt aufgeführte „Ungariſche

Concert“ und ſeine Eindrücke auf die

Zeitgenoſſen! Mit begeiſterten Zurufen

ward es von den Beurtheilern begrüßt.

Unmöglich können wir uns hier auf eine

Würdigung des Werkes einlaſſen, wich

tig aber iſt für uns, daß auch in dieſer

Schöpfung der Einfluß Beethoven's deut

lich zu Tage tritt. Abgeſehen von eini

gen kleinern Zügen und ſogar leiſen

Anklängen an denſelben, folgt ihm Joa

chim auch darin, daß er der Sologeige

ihre dem Orcheſter gegenüber ſtark vor

herrſchende Stellung nimmt und ſie ſo

mit den übrigen Inſtrumenten ver

ſchmilzt, daß nun beide Theile eben

bürtig miteinander ſtreiten, alſo im wah

ren Sinne des Wortes „concertiren“.

Ja ſelbſt in die Cadenz der Solovioline

greifen die andern Inſtrumente mit ein.

Das würden Virtuoſen, welche die Ab

ſicht haben, allein zu glänzen, ſicherlich

nicht gethan haben; bei Joachim be

fremdet es nicht. Denn ſo ſehr er auch

ſelber ein Ganzes iſt – wo es noth

thut, da fügt er ſich als dienendes Glied

dem Ganzen ein.

Dieſe objective Auffaſſung ſeiner

Kunſt zeigt Joachim aber am bewun

dernswürdigſten im Quartettſpiele. Auch

hierzu wurde der Grund in ſeiner

Knabenzeit gelegt, denn ſchon 1840 wird

er als Quartettſpieler erwähnt, und in

Leipzig ſpielte er mit David, Gade,

Bazzini u. a. Was jetzt das Joachim

Quartett in Berlin mit de Ahna, Wirth

und Hausmann leiſtet, dürfte wol für

alle Zeiten muſtergültig bleiben. Haydn,

Mozart, Beethoven, Schumann und

Brahms bilden den Grundſtock der Vor

führungen. Joachims erſte Violine

beherrſcht die andern Inſtrumente nicht,

ſie begeiſtert ſie und reißt ſie mit ſich

fort. Und mit derſelben Art ſich hin

gebender Führung, ohne Herrſchſucht,

ohne ſelbſtiſches Sichvordrängen leitet

Joachim die Inſtrumente auch als

Orcheſterdirigent.

So ſehen wir denn in Joachim einen

Künſtler, bei dem alles Thun, ſo viel

ſeitig es auch iſt, dennoch eine wohl

thuende und in unſerer Zeit ſo ſehr ſel

tene Einheitlichkeit athmet. Die Opfer

willigkeit, mit welcher er ſchon ſo man

chem Künſtler, ob groß oder klein, die

Noth des Lebens überwinden half, und

mit der er jedes Talent zu unterſtützen

bereit iſt, gleichviel ob es ihm mit Un

dank lohnt oder nicht, leuchtet aus ſei

nem ganzen Thun und Weſen. Die

Meinungen und Gefühle anderer achtet,

fremde Verdienſte ſchätzt er, ja ihn

und ſein Wirken darf man mit ihm

ſelbſt ohne Bedenken erörtern. Ge

meſſene, aber herzliche Liebenswürdigkeit

iſt der hervorſtechende Zug ſeines per

ſönlichen Charakters, abgeklärtes, aber

warmes Empfinden der Hauptzug ſeines

künſtleriſchen Seins; ſeine Geſammter

ſcheinung macht auf jeden ohne Ausnahme

den Eindruck in ſich geſchloſſener, leiden

ſchaftsloſer Größe. So ſcheint ſein Bild

uns verknüpfen zu wollen mit den Ueber

lieferungen einer faſt abgebrochenen claſ

ſiſchen Muſikepoche, und daß ſich die

Tonkunſt der letzten fünfzig Jahre nicht

ganz in aufgeregter Leidenſchaftlichkeit

verlor, das iſt nicht zum geringſten Theile

das Verdienſt von Joſeph Joachim.

=Ä=
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Der Roman der Pleuzeit.

Von Emil Mauerhof.

Der moderne Roman muß – wo

fern er Anſpruch auf Kunſtwerth er

heben will – in der dichteriſchen Form

auf Homer zurückgehen und ſich ſeine

künſtleriſchen Zwecke aus dem Drama

Shakeſpeare's entlehnen, d. h. derſelbe

muß es verſuchen, eine zielbewußte

Handlung und dieſe innerhalb einer be

ſtimmten künſtleriſchen Idee in der vor

bildlichen Darſtellungsweiſe des alten

Epos zu Gehör zu bringen. Daß ſolches

möglich iſt – genau in der angegebe

nen Art, erſehen wir aus Konrad Fer

dinand Meyers „Richterin“.

Der Titel dieſes Romans iſt inſo

fern ſtörend, als er zu Anfang, wenig

ſtens in Betreff des Inhalts, in etwas

irreführt. Die Hauptgeſtalt des Werkes

iſt keineswegs die richtende Frau; ſon

dern die vorgeblichen Geſchwiſter, de

ren Liebesgeſchick ſich auf dem Unter

grunde eines Verbrechens abſpielt, ſind

die handelnden Perſonen. Die Hand

lung iſt ein wirkliches Meiſterſtück. Sie

iſt ſo einfach; der Gang derſelben durch

weg in ſolch ſtetiger, ruhiger und gleich

mäßiger Entwickelung begriffen; die

Kunſt, mit der die Liebe zweier un

ſchuldiger Herzen und eine dunkle Schuld

ineinandergeflochten werden, daß ſich

beide in unaufhörlicher, unwiderſtehlicher

Wechſelwirkung zur unumgänglichen Of

fenbarung drängen, iſt eine ſo vollen

dete, daß man ſich in der Welt der

erzählenden Dichtung lange umſchauen

kann, ohne etwas zu entdecken, das die

ſem auch nur halb zu vergleichen wäre!

Bewundernswerth iſt die Art, mit wel

cher die ſündige Liebe des Bruders zur

Schweſter und zwar in ihrer ganzen

verzehrenden Leidenſchaft dargeſtellt wird.

Den Leſer freilich hatte ſchon eine Vi

ſion der Richterin es dunkel ahnen laſſen,

daß die Liebenden nicht Geſchwiſter ſind;

aber der junge Mann und das Mädchen

halten ſich dafür, und wenn gleichwol

dieſes reinſte Verhältniß durch ſinnliche

Begierde zerſtört und befleckt werden

ſoll, ſo wird die Aufgabe des Dichters,

damit keinen Abſcheu zu erregen, zum

Verzweifeln ſchwierig. Hier iſt ſie ge

lungen! Das Mädchen liebt ihn ruhig

und in vollkommener Unſchuld; dagegen

iſt er unruhig, ohne ſich jedoch ſeinen

Zuſtand erklären zu können: bald ſtößt

er ſie von ſich, bald ſucht er ſie. Er

glaubt noch immer die Schweſter in ihr

zu lieben, und begehrt doch ſchon un

bewußt das Weib. Ein Gang ins Ge

birge bringt ihm die Erkenntniß:

Es kam die ſchwüle Mittagsſtunde

mit ihrem beſtrickenden Zauber. Palma

umfing den Bruder in Liebe und Un

ſchuld. Sie ſchmeichelte ſeinem Gelocke

wie die Luft, und küßte ihn traumhaft,

wie der See zu ihren Füßen das Ge

ſtade. Wulfrim aber ging unter in der

Natur und wurde eins mit dem Leben

der Erde. Seine Bruſt ſchwoll. Sein

Herz klopfte zum Zerſpringen. Feuer

loderte vor ſeinen Augen. Da rief eine

kindliche Stimme: „Sieh doch, Wul

frim, wie ſie ſich in der Tiefe um

armen!“ Sein Blick glitt hinunter in

die ſchattendunkle Flut, die Felſen und

Ufer und das Geſchwiſterpaar verdop

pelte. „Wer ſind die Zweie“, rief er.

„Wir, Bruder“, ſagte Palma ſchüchtern;

und Wulfrim erſchrak, daß er die

Schweſter in den Armen hielt.
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Es iſt wunderſchön erſonnen, daß men und Floskeln, ohne Geſchraubtheit

ihn nur ſein Auge, da es in den Ge

wäſſern das gewöhnliche Bild zweier

Verliebten erblickt, warnen kann und

nicht ſein gänzlich unverdorbenes Ge

müth. Auch jetzt erräth er noch immer

nichts; die Erkenntniß bricht erſt da

über ihn herein, als Grazioſus ihm an

einem Gemälde zu einer heidniſchen

Dichtung erklärt, daß die ſündige Ge

ſchwiſterliebe Wahrheit ſein kann. Die

Unſchuld des aufkeimenden Gelüſtes zu

Beginn, ebenſo wie der entſetzliche und

unaustilgbare Gram nach der Erkennt

niß, daß ein ſolches Begehren über

haupt in ihm, wenn auch unbewnßt,

möglich geweſen, laſſen den Jüngling

nur unſelig uud im äußerſten Grade

mitleidswürdig erſcheinen. Die Grund

pfeiler ſeines Charakters ſind in Wahr

heit Kraft und Güte. Daß er, nachdem

das Geheimniß aufgeklärt, das Kind

der Frau, die ſeinen Vater ermordet,

für ſich feſt und ohne Zögern zum Weibe

begehrt, ehrt ihn wie ſeinen Dichter

außer der maßen. Alle Schwächlinge,

Tröpfe und Selbſtlinge der Welt wer

den zwar mit Grazioſus rufen: „Alle

guten Geiſter loben den Herrn; uns

graut vor dem Kinde der Mörderin“,

aber K. F. Meyer hat ſich gerade mit

dieſem Schluſſe einen großen Preis ge

wonnen; ein geringerer als er hätte im

Grauen vor einem ſolchen Ehebette das

Mädchen unter allerlei blödem Geflunker

in ein Kloſter und den Mann in den

Tod geſchickt. Was endlich den Stil

angeht, in dem die Dichtung geſchrieben,

ſo läßt ſich nur ſagen, daß wir einen

vollkommnern nicht kennen. Die Sprache

hat nichts vom Tage an ſich und iſt

doch im beſten Sinne modern – ſie iſt

von der Art, um nie ein Alter kennen

zu müſſen. Das am meiſten Charakte

riſtiſche an ihr iſt vielleicht eine höchſt

wunderſame Natürlichkeit, die ohne Blu

und ohne jegliches kokette und hochtra

bende Weſen, für alles und jedes, ja

auch für die Ausbrüche der wildeſten

Leidenſchaft den bezeichnend einfachſten

Ausdruck zu finden weiß. Hier an die

ſem Romane läßt ſich in der That

epiſche Darſtellung ſtudiren. Die Per

ſonen deſſelben ſtehen und wandeln, als

ſähen wir ſie leibhaftig vor uns, und

doch hat der wortkarge Dichter in der

ganzen Erzählung vielleicht nur ein

oder zweimal ein einziges ſchilderndes

Wort gebraucht, das, ſo flüchtig es auch

ſchien, dennoch wie ein Blitz die volle

Geſtalt umleuchtete: es wurde eben an

der Stelle gebraucht, wo es Eindruck

machen muß, nämlich dort, wo es mit

handelte oder mitſprach. Ueberblickt

man das ganze Werk, ſo möchte es faſt

ſcheinen, als ob es ihm an Fülle ge

bräche. Indeſſen! es gibt Frauen, die der

junoniſchen Formen entbehren und doch

ſchön und in dem etwas ſtrengen Eben

maße der Glieder ebenſo vollkommen,

wenn auch weniger verführeriſch als die

üppigſte Erſcheinung ſind. Der Bau

des Gebildes muß in der That als ein

vollendeter gelten: einen kunſtvollern

hat uns ſelbſt Shakeſpeare nicht über

liefert; wer aber deswegen glauben

wollte, daß dieſer Roman ebenſo gut

ein Drama ſein könnte, würde ſich einer

gefährlichen Täuſchung ergeben. Der

ſelbe ähnelt den beſten der andern Gat

tung im architektoniſchen Aufbau; in

allem übrigen jedoch und ſo auch im

Geſpräche iſt er ausſchließlich epiſch ge

dacht! Die Handlung vollzieht ſich nicht

in unmittelbarer Art, es wird lediglich

von ihr berichtet. Und weil nur das letz

tere, ſo kennt auch der Roman niemals

einen allmählich aufſteigenden Dialog,

ſondern allein deſſen Gipfel: doch die

ſen dafür um ſo nothwendiger, da der

ſtärkſte Empfindungsgehalt eines Ge
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müthszuſtandes nicht mit dem blos ver- gemahl ob der Unruhe, die er ihr noch

mittelnden Ausdrucke der Beſchreibung immer verurſacht, ausſchilt. Dieſe groß

erſchöpft werden kann. artig lebensvolle Erſcheinung würde ſich

Der Bericht im Drama wie das zu einem Schatten in den dürftigen

Geſpräch im Romane ſind Nothbehelfe. Wendungen der bloßen Beſchreibung

Sie ſind überall unvermeidlich und verflüchtigen. Aehnlich verhält es ſich

gleichwol nur weiſe und ſparſam zu mit den kurz abgebrochenen Ausrufen

verwenden. des Helden, als Grazioſus das Bild

Der Bericht im Drama ſoll beſchleu- der ſündigen Liebe erklärt. Der Biſchofs

nigen; das Geſpräch im Roman ver- ſohn hat daſſelbe den Händen des jungen

zögert. Läßt ſich der erſtere zu keinem Mädchens entzogen. Den unwiſſenden

dichteriſchen Gemälde verwerthen, ſo iſt Wulfrim wurmt dies.

er vom Uebel, und muß ſich kurz und „Warum haſt du ihr das Buch weg

eilig mit dem Geſpräche der handelnden genommen?“ fragte er gereizt.

Perſonen vermiſchen – das letztere ſoll „Weil es für Mädchen nicht taugt“,

eintreten, ſobald eine im höchſten Sinne rechtfertigt ſich Gnadenreich.

charakteriſtiſche Empfindung das un- „Warum nicht?“

mittelbare Wort erfordert. „Die Schweſter im Buche liebt den

Der Bericht iſt alſo im Drama er- Bruder!“

laubt, ſobald er die Handlung ſtim- „Natürlich liebt ſie ihn; was iſt da

mungsvoll fördert, und zu dieſem Zwecke zu ſuchen?“

von den dahin gehörigen Vorgängen ein Grazioſus antwortete mit einer Miene

anſchauliches Bild entwirft. Der Ro- des Abſcheus: „Sie liebt ihn ſündig,

man wiederum wird ſich keinem Ge- ſie begehrt ihn!“

ſpräche verſagen dürfen, das im Sinne Wulfrim entfärbte ſich und wurde

der Dichtung und in Bezug auf die ge- todtenbleich.

ſchilderte Leidenſchaft bedeutend iſt. Der „Schweig, Schurke“, ſchrie er mit

Bericht kann unter Umſtänden dem entſtellten Mienen, „oder ich ſchleudere

Drama zu einem beſondern Schmucke dich über die Mauer!“

gereichen, beſonders wenn er ein Vor- „Um Gottes willen“, ſtammelte Gra

kommniß ſchildert, das ſceniſch nur zioſus, „was iſt dir? Biſt du verhext?

ſchwer oder gar nicht zu bewältigen iſt, Wirſt du wahnſinnig?“ Er war von

und das in den gedämpften Farben der Wulfrim und dem Buche weggeſprungen,

Phantaſie möglicherweiſe von weit ſelt- in welches dieſer mit entſetzten Blicken

ſamerm Reize erſcheint als unter dem hineinſtarrte. „Ich beſchwöre dich,

blendenden Lichte einer ſichtbaren Wirk- Wulfrim, nimm Verſtand an und laß

lichkeit; der Roman auf der andern dir ſagen: das hat ein heidniſcher Poet

Seite würde ſich die mächtigſten Ein- erſonnen, leichtfertig und lügneriſch hat

drücke verſagen, wenn er ſeinen Perſo- er erfunden, was nicht ſein darf, was

nen in den Augenblicken tiefſter Erre- nicht ſein kann, was unter Chriſten und

gung die Lippen ſchlöſſe. Heiden ein Greuel wäre!“

Zu den glänzendſten Eingebungen „Und du lieſeſt ſo gemeine Bücher

eines dichteriſchen Genius gehört bei- und ergötzeſt dich am Böſen, Schuft?“

ſpielsweiſe jene Stelle in der „Richte- „Ich leſe mit chriſtlichen Augen“,

rin“, in der das gepeinigte und ſchon vertheidigte ſich Gnadenreich beleidigt,

verſtandesirre Weib den ſteinernen Ehe- „zu meiner Warnung und Bewahrung,

Unſere Zeit. 1889. I. 14
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daß ich den Verſucher kenne und nicht

unverſehens in die Sünde gleite.“

„Ins Feuer mit ihm“, ſchrie der

Höfling, und weil kein Herd da war

als der lodernde des offenen Himmels,

riß er das Blatt in Fetzen und warf

ſie hoch auf in den wirbelnden Sturm.

Man könnte zwanzig und mehr Sei

ten mit den eingehendſten Betrachtungen

über den Gemüthszuſtand des Höflings

anfüllen, über die Unſchuld ſeiner Sitten

und die Reinheit ſeines Herzens, über

das Erkennen einer gräßlichen Wahrheit

und ſeine ſich ſelbſt zerſtörende Ver

zweiflung dazu – und dieſer ganze

ungemeſſene Wortſchwall würde nur eine

farbloſe und ohnmächtige Vorſtellung

von dem geben, was jene kurzen Sätze

hier mit einem male enthüllen.

Und wie hier erſt das Geſpräch die

Für dieſes Element. Doch lange währt es nicht,

Bis ihre Kleider, die ſich ſchwer getrunken,

Das arme Kind von ihren Melodien

Hinunterzogen in den ſchlamm'gen Tod!

Es iſt ebenſo nothwendig für den

dramatiſchen Fortgang im Stücke, den

Tod des lieblichen Mädchens zu erfah

ren, wie ihn herzbewegend darzuſtellen,

und man erkennt leicht, daß letzteres in

ſo hohem Grade hinreißend, beweglich

und bezaubernd zugleich nur in der

ausgeführten Art geſchehen konnte. Un

möglich wäre es ja nicht, denſelben Vor

gang auch ſceniſch zu verwirklichen; aber

von dem dreiſten Blicke verfolgt, würde

die zarte Erſcheinung ſichtlich verrohen,

und der wunderſame Duft, mit dem eine

mattere Einbildungskraft die holde Ge

ſtalt, ihr Thun und Enden verklärend

Krönung des Gebäudes iſt, ſo liefert

andererſeits die Königin in „Hamlet“,

indem ſie den Tod der ſchönen Ophelia

erzählt, einen Muſterbericht, wie ihn das

Drama gebrauchen kann:

Königin.

Laertes, Eure Schweſter iſt ertrunken.

Laertes.

Ertrunken, ſagt Ihr? Wo?

Königin. .

Es neigt ein Weidenbaum ſich übern Bach

Und zeigt im klaren Strom ſein graues Laub,

Mit welchem ſie phantaſtiſch Kränze wand,

Von Hahnfuß, Neſſeln, Maßlieb, Purpur

blumen,

Die loſe Schäfer gröblicher benennen:

Doch zücht'ge Mädchen ſagen Todtenfinger.

Dort, als ſie aufklomm, um ihr Laubgewinde

An den geſenkten Aeſten aufzuhängen,

umwoben, müßte unter dem unbarm

herzigen Lichte des Auges zerreißen und

weichen. Wann, wo und wie dergleichen

Kunſtmittel, wie die angeführten, hier

im Romane, dort im Drama erlaubt

oder gar nothwendig ſind, wäre vergeb

lich lehren zu wollen: man muß ſich

damit begnügen, deren Weſen erkannt

und verzeichnet zu haben. Denn ſo leicht

Zerbrach ein falſcher Zweig, und niederfielen

Die rankenden Trophäen und ſie ſelbſt

Ins weinende Gewäſſer. Ihre Kleider

Entbreiteten ſich weit und trugen ſie

Sirenengleich ein Weilchen noch empor,

Dieweil ſie Stellen alter Weiſen ſang,

Als wenn ſie nicht die eigne Noth brgriffe,

Wie ein Geſchöpf, geboren und begabt weiſt.

es auch dem guten und umſichtigen

Willen iſt, das Richtige zu begreifen:

daſſelbe ſich nutzbar zu machen, verſtünde

doch einzig das Genie, und dieſes auch

nur, ſolange es ſich bildet. Im all

gemeinen wird man ſagen dürfen, daß

der Bericht im Drama geſtattet iſt, ſo

bald er mehr als das Geſpräch die

Handlung beſchleunigt, fördert und er

höht, und daß wiederum im Romane

das Geſpräch zur Nothwendigkeit wird,

wo die beſchreibende Kunſt hinter der

ſeeliſchen Erregung der Menſchen zurück

bleibt und der unmittelbare Ausdruck

der Empfindung ſich als im höchſten

Sinne bedeutend und dazu zweckmäßig

in Bezug auf die dichteriſche Idee er

Es würde einem Fehler gleich
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kommen, wollte ſich der Dichter von die- Verhältniſſen iſt keine Tragik enthalten.

ſen Grundzügen entfernen.

Es klingt wenig und iſt doch, wie

die Dinge einmal liegen, außerordentlich

viel, daß K. F. Meyer allein mit dieſem

einen Werke das Muſter eines Romans

geſchaffen hat; der zweite Verſuch, den

er mit der „Verſuchung des Pescara“

machte, iſt ihm leider nur zur Hälfte

geglückt. Der Inhalt der Dichtung iſt

die Treue. Bis ungefähr zur Mitte

des Buches iſt alles des höchſten Preiſes

würdig; der ganze Plan iſt mit äußerſter

Kunſt entwickelt, und wir leben nur

noch in dem Intereſſe, zu vernehmen,

in welcher Art der Held den Verlockun

gen begegnen, ob er Treue halten oder

brechen, fallen oder triumphiren wird –

und ſiehe da! etwas ganz Unerhörtes

tritt ein: der Dichter hat uns zum

beſten gehalten, denn Pescara, der in

Verſuchung geführt werden ſoll, iſt un

verſuchbar. Ihm werden Königreiche

geboten, damit er von ſeinem Kaiſer

abfalle, und er leidet an einer Wunde,

die ihn, wie er ſelbſt weiß, in acht Ta

gen zu einem todten Manne macht. Die

Entdeckung kommt einer Vernichtung

gleich; unſere Theilnahme iſt mit einem

male dahin, alles iſt aus und die Schlacht

verloren: für den Leſer ſo gut wie für

den Dichter, denn auch dieſer iſt in

Wirklichkeit am Ende, und jedes Wei

tere, was er noch beibringt, ſteht außer

halb der eigentlichen Aufgabe, iſt künſt

lich herbeigezogen und berührt fremd

artig. Gegen die Mitte des Werkes

belehrt Pescara ſelbſt ſeine Zuhörer

darüber, daß er eine Komödie aufführe.

Man fragt ihn: Trauerſpiel oder Poſſe?

„Tragödie, Hoheit!“

„Und betitelt ſich?“

„Tod und Narr!“

Der Titel iſt richtig angegeben, aber

Tragödie zu ſagen iſt falſch; es müßte

Poſſe heißen: denn in den gezeichneten

Dafür treibt der todkranke Feldherr in

umdüſterter Laune mit aller Welt ſein

Spiel, und auch der Leſer wird ange

führt. Das Ganze war nur ein Spaß.

Was der Dichter hier verſucht, iſt völlig

unzuläſſig. Der Kunſt iſt es ſtets ſo

bitterernſt mit ihren Endzwecken, daß ſie

ſich an dieſen nie etwas abhandeln läßt;

ſie verlangt hier, daß Pescara geſund

oder zum wenigſten nicht tödlich ver

wundet ſei, und der Künſtler hatte ſich

dem Gebote zu unterwerfen, gleichviel,

ob die Geſchichte dies zugab oder nicht.

Die Verſuchung hätte in Pescara's Bruſt

als innerſte Wahrheit aufleben müſſen:

und eben dieſer iſt bereits auf jener

Scheide zwiſchen Erde und Ewigkeit,

von der aus die menſchliche Betrachtung

nur noch mit dem Himmel abzurechnen

pflegt, es ſei denn, ſie gehöre einem aus

gemachten Böſewicht oder Narren an.

Mit einem Fuße im Grabe fällt kein

Menſch von ſeiner beſſern Natur zweck

los ab, ſolange er zurechnungsfähig iſt.

Wo wir alſo die Entfaltung einer dä

moniſchen Natur, ſei es im Untergange

oder im Triumphe, erwarten ſollen –

durchaus ſollen! – treibt der bloße Zu

fall ſein verwirrendes Spiel! Welch eine

glänzende Entwickelung ſchien das Pro

blem nicht anfänglich zu verheißen!

Nicht nur daß dem geſunden Feldherrn

eine Krone winkt – dieſe Lockung bärge

weniger Tiefe – auch das Vaterland

erhebt Anſprüche: war da überhaupt

noch oder wie war Treue zu halten?

Wol werden dieſe Fragen in dem Ro

man erörtert, aber nicht mehr als leben

dige Handlung, ſondern lediglich in rein

akademiſcher Manier. Die Gemahlin

Pescaras, die ſchöne Vittoria Colonna,

beſchuldigt den Neffen des letztern, Del

Guaſto, der Ehrloſigkeit, weil er ein

unſchuldiges Mädchen verführte und

dann verließ. Darauf erwiderte dieſer:

14*



22 -
Unſere Zeit.

„Sachte, Herrin! Wäget Euere Worte! | nung jenem wundervollen Augenblicke

Ich bin kein Ehrloſer, ſondern ich wäre

es, wenn ich Julien nicht verlaſſen hätte.

Ich rede nicht von dem Unterſchiede des

Blutes eines Avalos und einer Dati,

ſondern einfach davon, daß mir wie

jedem Manne keine Gefallene, ſondern

eine Unſchuldige zur Braut geziemt.“

Vittoria's menſchliches Herz empörte

ſich: „Du biſt es, der die Aermſte mit

den Liebkoſungen und Betheuerungen,

ja vielleicht gar mit falſchen Gelübden

und Eiden zu Fall gebracht! Biſt du

es nicht? Kannſt du es leugnen?“

Er erwiderte: „Ich leugne es nicht,

aber es war mein Kriegsrecht, denn

Krieg iſt zwiſchen dem männlichen Wil

len und der weiblichen Unſchuld. Ich

verſuchte ſie, ja. Warum widerſtand ſie

nicht? Warum gab ſie ſich? Warum

beſchuldigt Ihr mich, daß ſie ſchwach

war, und daß ich ſie jetzt verachte und

verſchmähe?“

Vittoria erſtarrte vor

„Ruchloſer“, ſtöhnte ſie.

„Madonna“, kürzte der Jüngling

das Geſpräch, „das iſt eine peinliche

Unterhaltung, und Ihr thut mir leid

dabei. Ich ſchlage Euch ein Tribunal

vor. In Novara angelangt, treten wir

vor den Feldherrn, und Ihr verklagt

mich. Ich werde mich rechtfertigen, und

der Feldherr, der die Welt und ihre

Ordnungen kennt, wird mich freiſprechen,

wie ich denke.“

Was Del Guaſto ſagt, iſt wahr,

wenn auch eine teufliſche Wahrheit, und

der weitdenkende Leſer ſchwelgt bereits

in den Zukunftsbildern, die ſich mit

dieſem Vorfalle verknüpfen, und die ſich

erfüllen müſſen, indem das Kunſtwerk

es verbietet, Probleme aufzuwerfen und

unerledigt zu laſſen.

daher dieſe Verführung mit jener Ver

ſuchung nur im engſten Zuſammenhang

erblicken und ſieht mit höchſter Span

Entſetzen.

entgegen, wo der Teufel in Menſchen

geſtalt dem verſuchten, ſchwankenden, er

legenen oder ſiegenden, aber in jedem

Falle geſunden Pescara die Entſchei

dung anträgt, ob der Verſucher oder der

Gefallene der eigentlich Ehrloſe ſei. All

dieſe Hoffnungen, die ſo eine vorauseilende

Phantaſie erſtehen ließ, bleiben leider

unerfüllt. Die Verführungsgeſchichte

kommt wohl zum Vortrag und dies ſogar

zweimal, aber ohne eine tiefere Auslegung

zu erfahren, und ohne die erwartete

und ganz unerläßliche Beziehung zu der

Verſuchung des Pescara ſelbſt – das

letztere freilich ſchon darum, weil es einen

verſuchbaren Helden eben gar nicht gibt.

So krankt das ganze Kunſtwerk an ſei

nem kranken Feldherrn. Die Unter

redung der Vittoria mit ihrem Gemahl

iſt zwar bedeutend, aber ſie bewegt uns

nicht mehr, denn wir wiſſen bereits, daß

Ein ſolcher kann

der letztere mit dem Innern der begeiſter

ten Frau blos ſpielt und – die ſchlimmſte

Ausſtellung, die man überhaupt einer

Dichtung machen kann – daß deren

Held ſelbſt auf Grund ſeines unabän

derlichen Geſchickes der angeregten Frage

ohne ſeeliſche Ergriffenheit gegenüber

ſteht. Ein jedes planvoll dichteriſche

Werk kann man recht eigentlich mit der

Schürzung eines Knotens vergleichen,

der ſich im weitern den Zwecken gemäß

wieder löſt. Nun zeigt wol die „Ver

ſuchung Pescaras“ eine höchſt künſtleriſch

geordnete Steigerung; doch da die letz

tere ihre eigentliche Schuldigkeit thun ſoll,

trifft ſie auf eine unempfängliche Maſſe:

jede Vereinigung unterbleibt, und dem

gemäß auch jene Verwickelung und Löſung,

die ausnahmslos ſonſt die zweite Hälfte

eines Kunſtwerkes ausfüllen muß. Die

gleich zu Anfang ausgeſpielte Karte,

aber auch nur dieſe, ſoll der Farbe nach

bedient werden und ſoll den Ausgang

entſcheiden. In unſerm Romane nun

.
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ereignet ſich das Wunderbare, daß dem

aufgeworfenen Trumpfe in keiner Art

entſprochen werden kann. Eine ſolche

Sache läßt ſich nur künſtlich eine Zeit

lang ernſthaft führen; je weiter der

Bau in die Lüfte ſtrebt, deſto mehr

verräth es ſich, daß er auf ſchwanken

dem Grunde ſteht und jeden Augenblick

wie jener Hauptfehler von der unheilzuſammenſtürzen kann. Das geſchieht denn

auch hier, obwol der Dichter, um das

Uebel zu verhüllen und ſein Werk weiter

zu führen, allerlei neue Zwiſchenfälle und

Figuren erſonnen hat, ſo den Fanatiker

Moncada, ſo den Urner unausſprech

lichen Namens, von dem der Feldherr

in der Schlacht bei Pavia die tödliche

Wunde erhielt. Die Grundidee des Ge

mäldes verweigert jedoch dem einen ſo

gut wie dem andern den beanſpruchten

Platz, ſobald man ſich mit aller Strenge

auf den künſtleriſchen Standpunkt ſtellt

und darauf beharrt. In der aufſtei

genden Entwickelung einer Handlung

mag man wol Perſonen verwenden und

kurzerhand beiſeiteſchieben, ſobald ſie

ihre Schuldigkeit gethan; aber es iſt

völlig unmöglich, im Abſtiege neue Ge

ſtalten von fremder Bedeutung einzu

führen, da dieſer ſinngemäß nur die

Erledigung der frühern Vorgänge ſein

kann. Es hält nicht ſchwer, ſelbſt genau

bis aufs Wort die Stelle zu bezeichnen,

an welcher der Roman, Pescara ähn

lich, ſeine Todeswunde empfängt; ſie fällt

ſcharf hinter das dritte Kapitel. Bis dahin

ſcheint die Handlung nur einen einzigen

energiſchen und zielbewußten Schritt zu

kennen, und alle Vorbereitungen ſind ſo

glänzend getroffen, daß der Held lange

Zeit ſchon, alle andern gewaltig über

ragend, in unſerer Einbildungskraft lebt,

ohne daß wir ihn ſelbſt geſehen und

gehört haben. Da mit einem male

löſte ſich das ganze Gewebe auf, zerfällt

und verflattert; und jede Anſtrengung

des Dichters, den einen oder den an

dern ſchwebenden Theil zu bleibender

Wirkung feſtzuhalten, iſt vergeblich. Viel

leicht hier zuerſt und allein vergißt ſich

die Muſe K. F. Meyer's zu einer Art

von Koketterie. Den Vorgängen in der

Todesſtunde Pescara's fehlt es an ſchlich

ter Würde, ſie ſind unruhig und bei

fallslüſtern. Und es iſt merkwürdig,

vollen Scheide ab ſeine Schatten ſelbſt

bis in die fernſten Winkel zu werfen

ſcheint: auch die Sprache iſt zuletzt nicht

mehr frei von Manier, die Anklänge an

die Ausdrucksweiſe des „Herrn“

wenn auch im Munde des würdigſten

Menſchen – berühren unangenehm, und

eine ganze Reihe von Sätzen werden

allen deutſchen Ohren zum wenigſten

wie die ſklaviſche Ueberſetzung eines

fremden Idioms klingen: „Aber weißt

du, Ferdinand, daß der Kanzler mich

mehr, als du nicht denkſt, begeiſtert hat?“

„Vergib, Karl! Mich wunderte, ob der

Kanzler ſeinem Herzoge Treue hielt“ –

beides dicht nacheinander, und ſolches

überhaupt noch an mehr als einer Stelle.

Stellt man die „Verſuchung Pes

cara's“ neben die vollkommene Geſtalt

der „Richterin“, ſo ſteht man wie vor

einem Räthſel. Hätte K. F. Meyer nur

„Geſchichte“ in anmuthiger Form wieder

geben wollen, ſo würde ja überhaupt

nichts weiter zu ſagen ſein, aber der

ſelbe iſt Dichter und Künſtler; und auf

daß ſein Werk für eine „Dichtung“ ge

nommen werde, hat er daſſelbe wol auch

„Novelle“ geheißen, wenngleich gerade

dieſe Bezeichnung zur Stelle eine falſche iſt.

Ein jedes Kunſtwerk führt den Gat

tungsnamen, wie es ſich eigentlich ganz

von ſelbſt verſtehen ſollte, nach ſeiner

innern Form.

Roman und Erzählung, die ſchon

für ſich allein ſchwerwiegende Unter

ſchiede untereinander aufweiſen, entfer

nen ſich in gleichem Abſtande von der
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Novelle. Der Roman hat Kunſtwerth,

die Erzählung nicht.

langt, daß die Dichtung die Seele be

freie: das kann aber nur vermöge einer haben nur dann Anrecht auf dichteriſchen

Handlung geſchehen. Es iſt mithin ein

jedes erzählende Gedicht, das ſich auf

eine Intrigue ſtützt, Erzählung. Der

Inhalt des Romans ſind Thaten, der

unverfälſcht zur Darſtellung bringen.

Da ſolche Dichtungen aus ihrer innern

jenige der Erzählung Begebenheiten.

Beide Dichtungsgattungen haben jedoch

das Gemeinſame, daß ihre architekto

niſche Mitte als begründete Nothwen

digkeit erſcheinen muß, wenn ſie Anſpruch

auf bezügliche Vollkommenheit erheben

wollen.

Dieſe durch Charakter oder Umſtände

nothwendig bedingte und folgerichtig ab

geleitete architektoniſche Mitte kennt nun

die Novelle nicht.

Während Roman wie Erzählung ſich

Roman und Novelle bedeuten Kunſt

Die Kunſt ver- formen.

Erzählungen – große oder kleine –

Werth, wenn ſie in dem Bilde, das ſie

von Welt und Leben entwerfen, die

menſchliche Natur, obſchon nicht han

delnd, ſo doch wenigſtens als Geſinnung

Verfaſſung heraus niemals im Stande

ſind, die tiefe Sehnſucht der menſchlichen

Bruſt von Grund aus zu ſtillen, ſo

müſſen ſie zum allermindeſten gemüth

aus einer Reihe kunſtvoll ineinander

geſchlungener Thaten oder Begebenheiten

bilden, läßt ſich die Novelle, genau unter

ſprechen in gebundener Rede das Heldenſucht, an einem einzigen, darum zufälli

gen, aber abſchließenden Ereigniſſe ge

nügen.

Die Novelle nähert ſich inſofern we

lich anzuregen verſtehen.

Alle Ausgeburten einer erzählenden

Sucht, welche die Seele nicht einmal

zu erregen vermögen, ſondern einzig

mehr oder minder den Verſtand und

die Phantaſie beſchäftigen, gehören ſammt

und ſonders in das unermeßliche Gebiet

des Werkels.

Dem Roman und der Novelle ent

gedicht, bezüglich die Ballade. Man

wird hiernach leicht verſtehen, warum

ſentlich dem Roman, als ſie, um ſich

als Kunſtwerk auszuweiſen, das Ereig

niß als die vereinzelte That einer Leiden

ſchaft darzuſtellen hat: ſie muß alſo

gleich jenem zu dem Mittelpunkte ihres

einfachern Bildes einen Charakter zählen.

Die Aufgabe der Novelle iſt wie jene

des Romans ſeeliſch zu befriedigen; da

ſich aber der erſtern Thätigkeit immer

nur auf eine Begebenheit beſchränkt

ſieht, ſo darf auch die geſchilderte That

nie eine andere als die einer ſchönen

Leidenſchaft ſein. Das Gegentheil würde

Pein verurſachen.

Iſt ein derart vereinzeltes Ereigniß

kein Charakterbild, ſondern bloßes Er

lebniß, ſo kennzeichnet ſich das letztere

als eine einfachere Abart der Erzäh

lung.

ſowol die „Richterin“ als die „Ver

ſuchung Pescara's“ Romane ſein müſſen,

ſo wenig gelungen zum Theil auch der

letztere erſcheinen mag.

Unter den erzählenden Werken dieſer

höchſten Kunſtart hat ſich Heinrich von

Kleiſt's „Michael Kohlhaas“ einen ganz

eigenen Platz geſchaffen. Mit einer

gleich unwiderſtehlichen Kraft, wie ſchon

in ſeinen Tragödien, weiß dieſer Dichter

auch im Romane den Dämon der menſch

lichen Bruſt zu entfeſſeln. Dem Kampfe

ums Recht, den Kohlhaas gegen ſeine

Bedrücker führt, läßt ſich als wachſender

Leidenſchaft nichts Aehnliches mehr an

die Seite ſtellen. Aber auch hier iſt es

wieder der Ausgang, der nicht völlig

genügt. Die ganze Anlage des Romans

fordert einen tragiſchen Abſchluß, und

Kleiſt gibt uns einen nothdürftig mo



Der Roman der Meuzeit. 25

raliſchen. Der treibende Dämon in der

Dichtung iſt die Liebe zur Gerechtigkeit.

Ein Roßhändler, zugleich der friedlichſte

und ehrlichſte Menſch von der Welt,

wird in der rechtmäßigen Ausübung ſei

nes Berufs behindert, vergewaltigt, be

nachtheiligt; ein paar prächtige Rappen

werden ihm böswillig vorenthalten, zu

fremder Feldarbeit zwangsweiſe einge

ſpannt und bis zu Schindmähren abge

rackert; ſein Knecht wird mit Hunden

gehetzt, zerfleiſcht und bis auf den Tod

mishandelt; und all dieſe Scheußlich

keiten verübt das nichtsnutzige Geſinde

eines gleich nichtsnutzigen Junkers grund

los und ungereizt, aus bloßem Gefallen

an der Bosheit und der Niederträchtig

keit. Die erlittene Unbill iſt eine ſo

himmelſchreiende, Kohlhaas' Recht auf

Klage darum ſo ſelbſtverſtändlich und

unwiderſprechlich, daß man glauben

ſollte, die ganze Welt müßte ſich wie

ein Mann für ihn erheben. Aber was

geſchieht? Der Roßhändler wendet ſich

zuerſt an die ſächſiſche Regierung, da

der Junker Tronka dieſer unterthänig

iſt. In der nächſten Umgebung des

Kurfürſten befinden ſich jedoch zwei

Vettern dieſes ſaubern Patrons, und

der Kläger erhält einen ſchnöden Be

ſcheid. Darauf klagt der Roßhändler

als Brandenburger bei ſeiner heimat

lichen Behörde. Hier iſt es wieder der

Schwager jener ſächſiſchen Kammer

herren, der ihn als einen läſtigen

Stänker zur Ruhe verweiſt. Der Recht

ſuchende Mann mag ſeine flehenden

Hände ausſtrecken wohin er will, man

ſchlägt oder ſpeit darauf. Da entſchließt

ſich Frau Lisbeth, Kohlhaas' Eheweib,

den Kurfürſten von Brandenburg per

ſönlich anzuſprechen. Der Verſuch mis

glückt; da ſie ſich dem Landesherrn mit

ihrer Bittſchrift gar zu nahe drängt,

wird ſie von dem Lanzenſchaft einer

Wache ſo heftig gegen die Bruſt ge

troffen, daß ſie ſofort bewußtlos nieder

ſtürzt. Sie kehrt in dem jämmerlichſten

Zuſtande von der Welt nach Hauſe zu

rück und ſtirbt in wenigen Tagen. Nach

dem ſo alle Bemühungen um den Schutz

der Geſetze noch weit ſchlimmer als blos

vergeblich geweſen, entſcheidet ſich endlich

der Roßhändler zu jenem Schritte, den

die Nothwehr heiligt, und ſchafft ſich

Recht aus eigener Machtvollkommenheit.

Der ganze Fall iſt nach allen Seiten

hin von dem reinſten Idealismus um

leuchtet. Der Einzelne hat nur darum

auf ſeine Selbſtherrlichkeit verzichtet,

weil ihm die Geſellſchaft eine zwar be

ſchränkte, dafür aber ganz geſicherte

Freiheit verſprach. Der Staat hat ſich

gebildet, nicht um das Unrecht, ſondern

um das Recht zu ſchützen. Hält der

ſelbe ſein Verſprechen nicht oder ver

kehrt er es wol gar ins Gegentheil, ſo

tritt der Menſch wieder in ſeinen frühern

ſelbſtherrlichen Zuſtand voll zurück. Das

iſt ein unverlierbares, ewiges Recht. In

dieſer Lage nun befindet ſich Kohlhaas.

Da der Staat ihn verläßt, ſo richtet er

jetzt ſelbſt an den Junker die Auffor

derung, ihm die beiden gewaltthätig

vorenthaltenen Rappen binnen dreien

Tagen zurückzuführen und dieſelben in

eigener Perſon in ſeinen Ställen dick

zufüttern. Man wird doch zugeſtehen

müſſen, daß dieſe Forderung ſich, in

Anbetracht der erduldeten Unbill und

des verurſachten Schadens, auf der

denkbar niedrigſten Stufe bewegt. Der

adelige Herr verlacht den einfachen

Mann; und dieſer trifft darauf alle

Maßregeln, gegen den lächelnden Ritter

zwangsweiſe zu verfahren. Er ſtürmt

mit ſeinen Knechten des letztern Burg,

ohne jedoch den Geſuchten zu fangen,

verfolgt den Entwiſchten nach Witten

berg, von dort nach Leipzig, indem er,

um zu ſeinem Zwecke zu gelangen, bald

Städte einäſchert, bald ganze Heerhaufen
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in die Flucht ſchlägt, und iſt damit noch

immer keinen Zoll breit von der Ge

rechtigkeit abgewichen. Denn das Land

kannte den Handel; die Gemeinde, inner

halb deren ſich dieſer erbärmliche Kerl

von einem Edelmanne verbarg, brauchte

ihn nur auszuliefern, damit er die

Rappen zur Stelle ſchaffte und wieder

anfütterte – nicht um ein Jota mehr

verlangte Kohlhaas – ſo wäre die ganze

Verwirrung mit einem male geſchlichtet

geweſen. Und eine jede Gemeinſchaft,

die den Elenden aufnahm, hatte zudem

die Pflicht, ihn zur Begleichung ſeiner

Schuld zu nöthigen, und that ſie das

nicht, ſo machte ſie ſich damit zur Mit

ſchuldigen. Und das letztere tritt ein.

Die Zärtlichkeit, mit der die einzelne

Obrigkeit für den Nichtswürdigen ſorgt,

kann gar nicht hoch genug geprieſen

werden: Wachen von hinten und von

vorn, nur damit dieſes ſo theuere Leben

nicht irgendwie gefährdet werde; ja der

art köſtlich erſcheint den Spitzen der

Geſellſchaft die adelige Perſönlichkeit des

Lumpen, daß ſie viel lieber ganze Ort

ſchaften des Landes in Feuer aufgehen

laſſen und zahlloſe Menſchen hinopfern,

als daß ſie mit anſehen ſollten, wie ein

Junker Pferde füttert. Es iſt darum

auch ausnehmend abgeſchmackt, wenn

Leute den Roßhändler einen Mordbren

ner nennen: nicht er, vielmehr ſeine

Gegner verdienen den Titel. Kohlhaas

ſelbſt wäre weit richtiger dem Rache

engel des „Herrn“ zu vergleichen, der

niederfährt, um eine menſchliche Gemein

ſchaft, die nur noch mit den Großthaten

des Unrechts prunkt, gleich Sodom und

Gomorrha zu vertilgen. Eine Geſell

ſchaft dieſer Art iſt werth, daß ſie unter

geht, und es iſt Wohlthat, ſie verſchwin

den zu ſehen. Dieſes Gefühl beſeelt

auch Kohlhaas und lebt ſo unerſchütter

lich in ihm, daß ihn ſelbſt Luther, zu

dem er ſonſt mit bedingungsloſer Ehr

furcht aufblickt, darin nicht wankend

machen kann. Seine Unterredung mit

dem großen Reformator bildet den Höhe

punkt des Romans. Natürlich iſt es

immer der Luther der Kleiſtſchen Dich

tung, der ſich da ausſpricht, und es muß

dahingeſtellt bleiben, inwieweit und ob

überhaupt ſich der geſchichtliche mit jenem

auch in allen Punkten deckt. Die An

ſchauungsweiſe deſſelben erſcheint bei

dieſer Gelegenheit nicht frei von Ober

flächlichkeit – und durfte ſich vielleicht in

Anſehung der Verhältniſſe auch nicht

anders offenbaren: Dr. Martin entgegnet

nur, aber er vermag nicht zu widerlegen;

im geheimen theilt er ſogar den ſittlichen

Standpunkt des Roßhändlers – allein

Friede und Ordnung ſollen wiederher

geſtellt werden. Er hatte eine öffent

liche Schrift an den Aufrührer verbreiten

laſſen:

„Kohlhaas, der du geſandt zu ſein

vorgibſt, das Schwert der Gerechtig

keit zu handhaben – was unterfängſt

du dich, Vermeſſener, im Wahnſinn ſtock

blinder Leidenſchaft, du, den Ungerechtig

keit ſelbſt vom Wirbel bis zur Sohle

erfüllt? Weil der Landesherr, dem du

unterthan biſt, dir dein Recht verweigert

hat, dein Recht in dem Streite um ein

nichtiges Gut, erhebſt du dich, Heilloſer,

mit Feuer und Schwert, und brichſt wie

ein Wolf der Wüſte in die friedliche

Gemeinheit, die er beſchirmt.“ Um ein

nichtiges Gut! Freilich! Die zwei oder

drei Scheffel Hafer, die zur Auffütterung

der Pferde nöthig waren, ſind als Beſitz

ein nichtiges Gut, aber als ſittlicher

Streitgegenſtand hätte ſelbſt eine Hand

voll Korn genau den gleichen Werth

wie der Kurfürſtenhut und alle Lände

reien des ſächſiſchen Herrn – und die

Gerechtigkeit iſt ein himmliſches Ver

mächtniß. Dann heißt es in dem Send

ſchreiben weiter:

„Wie kannſt du ſagen, daß dir
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dein Recht verweigert worden iſt, du,

deſſen grimmige Bruſt vom Kitzel ſchnö

der Selbſtrache gereizt, nach den erſten

leichtfertigen Verſuchen, die dir geſchei

tert, die Bemühungen gänzlich aufge

geben haſt, es dir zu verſchaffen? Iſt

eine Bank voll Gerichtsdienern und

Schergen, die einen Brief, der gebracht

wird, unterſchlagen, oder ein Erkenntniß,

das ſie abliefern ſollen, zurückhalten,

deine Obrigkeit?“ Die letzte Frage

wird man doch wol mit – Ja! beant

worten müſſen. Wenn dieſe „Bank voll

Gerichtsdienern und Schergen“ nur das

den Landesherrn erfahren und thun

läßt, was ſie will, und ein ſolcher Fürſt

ſich dabei wohl fühlt, ſo hat die „Bank“

allerdings die Bedeutung einer Obrig

keit. Die Ausdrücke, mit denen da

Luther um ſich wettert, ſind ja recht

wuchtiger Art, aber den armen Kohl

haas berühren ſie kaum im Vorüber

ſauſen. Um das Verfahren des Refor

mators im ganzen richtig zu würdigen,

darf man nicht vergeſſen, daß er den

Roßhändler erſtens nur vom Hörenſagen

kennt, und daß er dazu die Sache diplo

matiſch anzufaſſen hat, wenn er ſeinen

Zweck, Ruhe zu ſchaffen, erreichen will.

Er muß alſo beiden Parteien ordentlich

einzuheizen verſuchen. In ähnlicher

Weiſe ſetzt er ſich ſpäter mit dem Kur

fürſten auseinander: dem er, der Per

ſönlichkeit entſprechend, zwar in mildern

Worten, aber dennoch ganz unverblümt

erklärt, daß nur eine ſchlimme Beamten

wirthſchaft es Kohlhaas ermöglicht hätte,

ſich innerhalb ſo ungeheuerlicher Vor

gänge auf den Boden des Rechts zu

ſtellen. Solches iſt zu bedenken, wenn

man die Redeweiſe Luther's zu jeder

Zeit richtig verſtehen will. So ſchließt

er denn auch:

„Und muß ich dir ſagen, Gottver

geſſener, daß deine Obrigkeit von deiner

Sache nichts weiß – was ſag' ich?

daß der Landesherr, gegen den du dich

auflehnſt, auch deinen Namen nicht

kennt, dergeſtalt, daß wenn dereinſt du

vor Gottes Thron trittſt, in der Mei

nung, ihn anzuklagen, er heitern Antlitzes

wird ſprechen können: Dieſem Manne,

Herr, that ich kein Unrecht, denn ſein

Daſein iſt meiner Seele fremd.“ Es

iſt nicht anzunehmen, daß ein ſolcher

Fürſt, falls genau dieſer Fall vor den

Richterſtuhl des „Herrn“ gebracht würde,

da noch lächeln dürfte; denn ein jeder

Herrſcher iſt verantwortlich für die Tha

ten ſeiner Diener, und dies in einem

Maße, daß der Kurfürſt hierin ſogar

als der Hauptſchuldige erſcheint: er ſelbſt

thut aus freien Stücken nichts, um das

ſchandvolle Unrecht aus der Welt zu

ſchaffen, thut einzig auf Andringen

Luthers etwas, und auch das nur wider

ſtrebend mit halben Maßregeln, die ſich

leicht wieder ins Gegentheil verkehren

laſſen; und die arge und trügeriſche

Dienerſchaft erfreut ſich nach wie vor

ſeiner Gunſt und ſeines Vertrauens.

Ich denke mir, ein ſolcher Landesvater

würde vor Gottes Thron zitternd er

bleichen müſſen. Gleichwol machen auf

Kohlhaas die Vorwürfe des Dr. Martin

ſo weit Eindruck, daß jener ſich zu recht

fertigen unternimmt. Verkleidet ſchleicht

er nach Wittenberg. „Der Krieg“, ſpricht

er dort zu dem verehrten Manne, „den

ich mit der Gemeinheit der Menſchheit

führe, iſt eine Miſſethat, ſobald ich aus

ihr nicht verſtoßen war.“

„Verſtoßen!“ rief Luther, indem er

ihn anſah. „Welch Raſerei der Ge

danken ergriff dich? Wer hätte dich

aus der Gemeinſchaft des Staats, in

welchem du lebteſt, verſtoßen? Ja, wo

iſt, ſolange Staaten beſtehen, ein Fall,

daß jemand, wer es auch ſei, daraus

verſtoßen worden wäre?“

Die Frage klingt ganz eigentlich ge

ſucht naiv!
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„Verſtoßen“, antwortete Kohlhaas,

indem er die Hand zuſammendrückte,

„nenne ich den, dem der Schutz der Ge

Denn dieſes Schutzesſetze verſagt iſt!

zum Gedeihen meines friedlichen Ge

mag, vergeben: den Junker aber, wenn

es ſein kann, nöthigen, daß er mir die

Rappen wieder dickfüttere.“ Bei dieſen

Worten kehrte ihm Luther mit einem

misvergnügten Blicke den Rücken und zog

werbes bedarf ich; ja, er iſt es, deſſen- die Klingel.

halb ich mich mit dem Kreiſe deſſen,

was ich erworben, in dieſe Gemeinſchaft

flüchte; und wer mir ihn verſagt, der

ſtößt mich zu den Wilden in der Einöde

hinaus; er gibt mir, wie wollt Ihr das

leugnen, die Keule, die mich ſelbſt ſchützt,

in die Hand.“ Gegen dieſes unumſtöß

liche Wahrheitsverhältniß ließe ſich höch

ſtens mit lügneriſchen Phraſen erwidern,

und Luther verſtand ſich auf Beſſeres:

er erwirkt dem unglücklichen Menſchen

freies Geleit, um ſeine Klage noch ein

mal vorbringen zu können. In dieſem

erſten Punkte konnten ſich die beiden

Männer leicht vereinigen, in einem

zweiten blieb es unmöglich, ohne daß

jedoch der Luther der Dichtung dabei

recht behalten hätte. Kohlhaas nämlich

erbittet ſich die Wohlthat des heiligen

Abendmahls. Der Reformator beſinnt

ſich eine Weile, ſieht den Roßhändler

ſcharf an und ſagt endlich: „Ja, Kohl

haas, das will ich thun! Der Herr

aber, deſſen Leib du begehrſt, vergab

ſeinem Feinde. Willſt du“, ſetzte er, da

jener ihn betreten anſah, hinzu, „dem

Junker, der dich beleidigt hat, gleichfalls

vergeben, nach der Tronkenburg gehen,

dich auf deine Rappen ſetzen, und ſie

zur Dickfütterung nach Kohlhaaſenbrück

heimreiten?“

„Hochwürdiger Herr“, ſagte Kohl

haas, indem er jenes Hand ergriff –

„Nun?“

„Der Herr auch vergab allen ſeinen

Feinden nicht. Laßt mich den Kur

fürſten, meinen beiden Herren, dem

Schloßvogt und dem Verwalter, den

Herren Hinz und Kunz, und wer mich

ſonſt in dieſer Sache gekränkt haben.

Dies iſt die Stelle, bei der ſowol

der Reformator wie der Dichter ſich

verſehen haben. Der erſtere durfte

von dem Roßhändler gerechterweiſe

nur das Mögliche verlangen, und

der letztere hätte nicht gegen die ge

ſchichtliche Wahrheit eines weltbewegen

den Charakters fehlen ſollen. Wenn

Luther von Kohlhaas gefordert hätte,

in der Weiſe ſeinen Feinden zu ver

geben, daß er jeden perſönlichen Haß

und Groll fahren ließe, ſo würde ſich

dieſer nicht geweigert haben, dem Ver

langen vollauf nachzukommen: hat er

doch auch dem Junker eigentlich nie an

Leib und Leben wollen, ſondern immer

nur die Sühne einer Miſſethat geſucht;

aber von der kann er nicht ablaſſen.

Sämmtlichen andern gegenüber, die ihn

außer jenem noch kränkten, will er ſich

gern beſcheiden, ſie mögen alle vielleicht

allein aus Unvernunft, Unbedacht, Leicht

fertigkeit, Schwäche, verführt und bethört

gegen ihn geſündigt haben; aber die

nackte Schändlichkeit des Urhebers ge

hört vor den Richterſtuhl. Hätte der

Roßhändler jetzt zugeben können, daß

eine jede Bosheit im Leben dadurch

auszugleichen iſt, indem man ſie ſtill

ſchweigend und demüthig hinnimmt, ſo

würde er damit auch zugleich anerkannt

haben, daß ſeine bisherige Forderung

eine ſündige, und ſein ganzer Rachefeld

zug der ungeheuerlichſte Frevel, eine

wahre Teufelei geweſen. Aber es war

weder Hochmuth noch Scham, ein Ver

gehen einzugeſtehen, das ihn auf ſeiner

Weigerung beharren ließ, vielmehr etwas

ganz anderes und höchſt Bedeutſames.

Kohlhaas konnte nicht ſeinen Anſpruch
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auf Gerechtigkeit fallen laſſen, oder er

hätte andernfalls das Recht der Bosheit

auf einen ungehinderten Triumph gut

heißen, und damit auch ſeinen Glauben

an Gott und an eine ſittliche Weltord

nung als die größte Narrheit ſeines

Lebens aufgeben müſſen. Wo nur noch

die Schlechtigkeit herrſcht, kann von einer

göttlichen Vorſehung nicht mehr die Rede

ſein. Wer nicht mit allen Kräften der

Seele und des Geiſtes danach ſtrebt,

das Böſe erbarmungslos niederzuſchmet

tern, um dem Guten aufzuhelfen, glaubt

an keinen Gott. Der Roßhändler aber

war vom tiefſten Grunde ſeines Herzens

auf ein gläubiger Mann; er lebte darum

auch der Ueberzeugung, daß die Gerech

tigkeit die Welt regieren müſſe, und daß

ſie in einem Streite mit der Ruchloſig

keit bis zur Vernichtung des Gegners

zu kämpfen hätte. Dieſes letztere er

ſchien ihm wie ein Gebot des Himmels

ſelbſt, und dies mit Recht; ſein Gewiſſen

mußte ihm daher ein jedes Zugeſtändniß

zu Ungunſten dieſes Glaubens ſtrengſtens

verbieten; und die Forderung, die Luther

ſtellte, war für ihn eine unannehmbare.

Es läuft eine Unmaſſe ſchwärme

riſcher Lumpe in der Welt umher, die

dann für gewöhnlich das lauteſte Geſchrei

nach chriſtlicher Liebe und Barmherzig

keit erheben, wenn ihnen ſelbſt der

Buckel ſo recht nach den ausgiebigſten

Schlägen juckt; und es finden ſich immer

leicht gerührte Tröpfe dazu, die heftig

betheuern, daß man jedoch dieſelben nur

ſtreicheln dürfe. Gewiß! Chriſtus be

fiehlt: „Liebet eure Feinde, ſegnet, die

euch fluchen, thut wohl denen, die euch

haſſen; bittet für die, ſo euch beleidigen

und verfolgen“, und dergleichen mehr.

Das Wort ſteht da und ihm nach hat

der Chriſt auch zu handeln. Aber in

dem gerade diejenigen daſſelbe für ſich

und Genoſſen anzurufen pflegen, die es

auf andere noch nie ſelbſt angewandt

haben, ſo muß ihnen bei ihrer allge

meinen Nichtachtung auch noch das Be

ſondere entgangen ſein, nämlich daß in

jener Lehre nur das Verhältniß von

Perſon zu Perſon behandelt wird: man

ſoll dem perſönlichen Feinde nicht Böſes

mit Böſem vergelten. Denn es gibt,

wie männiglich bekannt, eine Feindſchaft

in der Welt, die völlig unperſönlich iſt

und nicht anders ſein kann, und in der

unter Umſtänden Feuer und Schwert

nicht blos nicht verboten, im Gegentheile

ſtrengſtes göttliches Gebot ſind. Es iſt

dies die natürliche Feindſchaft zweier

unzerſtörbaren Kräfte, die ſo alt wie

die Welt ſind – die Feindſchaft zwiſchen

dem Guten und dem Böſen: Gottes

und des Teufels! Zwiſchen dieſen bei

den iſt weder Freundſchaft noch Verſöh

nung je möglich, ſondern einzig ein Ver

nichtungskrieg. Nicht nur, daß der beſte

Chriſt die Gemeinſchaft der Böſen haſſen

muß, er ſoll letztere auch vertilgen wollen.

Kohlhaas hat lediglich die Wahrheit ge

ſprochen: auch der „Herr“ hat nicht

allen ſeinen Feinden verziehen! Auch

dieſer hat nur ſeinen perſönlichen Wider

ſachern und darin eingeſchloſſen den

Thoren, die nicht wiſſen, was ſie thun,

den Schwachen, den Sündern, den Ver

irrten, kurzum allen denen, die ſich ver

gehen, aber niemals dem „Böſen“ ver

geben, denn das letztere wäre einer

Ausſöhnung zwiſchen Gott und Teufel

gleich geweſen, was begreiflicherweiſe

unmöglich iſt. Güte und Bosheit kön

nen ſich nie miteinander vertragen, ſon

dern müſſen bis zur letzten Stunde

kämpfen. Pfiffig und heuchleriſch pflegt

allerdings die letztere immer von neuem

alle Wohlthaten einer chriſtlichen Barm

herzigkeit gerade zu ihren Gunſten an

zurufen; aber dieſelbe beſitzt nicht ein

mal einen Schatten des Rechts auf

dergleichen, und ſchüttelt ſich ſchließlich

vor Lachen über die Dummheit der
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Gegnerin, ſobald ihr eine Täuſchung

gelingt. Das Erbarmen iſt der Schwach

heit, nicht der Bösartigkeit verheißen;

im Dienſte der letztgenannten würde

jenes nicht nützen, vielmehr ſchaden;

würde ſich wegwerfen, ſchänden, ja ſelbſt

verſündigen. Das echte Chriſtenthum

ſoll, wenn nöthig, mit ſolch derben

Fäuſten zupacken, daß den Feinden der

Güte die Knochen im Leibe knacken –

und ſoll das durchaus: dies will Gott!

Für ein jedes Vergehen, und wäre es

noch ſo groß, iſt Vergebung möglich,

aber die Niedertracht iſt mehr als bloßes

Vergehen – iſt das Böſe an ſich.

In ſolch untrüglichem Gefühle für das

göttlich Gebotene bemißt Kohlhaas ſeine

Stellung ſowol dem Junker, wie ſpäter

hin dem Kurfürſten gegenüber. Beide,

der eine und der andere, haben ſich

nicht blos leichtſinnig gegen ihn ver

gangen, das hätte er gern verzeihen

können, ſondern deren ganzes Leben

überhaupt iſt eine Verneinung des guten

Geiſtes: und daß dem ſo iſt, beweiſt

erſtens ſchon die gleich große Nichts

würdigkeit des Geſindes, welches Schänd

lichkeiten ganz offen im Angeſichte ſeiner

Herren verübt, beweiſt endlich der Um

ſtand, daß ſich aus freien Stücken keiner

von den zweien gewillt zeigt, das an

gerichtete Uebel wieder gut zu machen,

viel eher mit Wonne darin beharrt und

derart ſeinen ſchlechten Trieben weiter

fröhnt, daß der Fürſt bei erſter Ge

legenheit ſogar das Verſprechen des

freien Geleits bricht, den Roßhändler

in Ketten wirft und zu einem marter

vollen Tode verurtheilt.

Kohlhaas ſelbſt in ſeiner Todesſtunde

nicht verleugnet! Den Zettel der Wahr

ſagerin, auf dem die Schickſale des

ſächſiſchen Hauſes verzeichnet ſind, gibt

er nicht heraus und verſchluckt denſelben

in Gegenwart des verkleideten Kurfürſten

Aus ſolchen

Gründen iſt der Haß zu verſtehen, den

eine Secunde vor ſeiner Hinrichtung.

Durch die Herausgabe der Schrift hätte

er ſich vom Schafott erretten können,

aber er thut es nicht, gerade weil er

weiß, daß an der Kenntniß des geheim

nißvollen Inhalts Geſundheit, ja Leben

eines Nichtswürdigen hängt – und geht

durchaus heitern Gemüths in den Tod.

Nur zu dieſem Zwecke, um einerſeits

die völlige Verworfenheit jenes Landes

herrn, andererſeits die ſittliche Stand

haftigkeit ſeines Helden bis in die letzte

Falte bloßzulegen, iſt die Kapſelgeſchichte

der Zigeunerin erfunden worden und

wurde glänzend durchgeführt. Alle grellen

Farben ſind in der Charakterſchilderung

des Fürſten ſorgfältig vermieden, und

doch erſcheint er als ein Gottloſer

ſchlechtweg. Derſelbe hat weder einen

Begriff von Ehre, noch von Gerechtig

keit. Er, der an Gottes Stelle auf

Erden Recht ſprechen ſoll, entſcheidet

einen jeden Fall nur nach Maßgabe

einer grenzenloſen Selbſtſucht. Soeben

hat er den Roßhändler betrügeriſch ver

urtheilt; kaum jedoch erfährt er, daß

dieſer im Beſitze einer ſein Haus be

treffenden Wahrſagung iſt, als er auch

vor keiner Anſtrengung zurückſcheut, dem

ſelben die Freiheit wiederzugeben und

das Leben zu erhalten – Gerechtigkeit

bedeutet dieſem Menſchen Willkür. Da

für findet er denn auch an Kohlhaas

ſeinen Richter.

Bei Gelegenheit einer Zuſammen

kunft der beiden Kurfürſten von Bran

denburg und Sachſen hatte eine Zi

geunerin nämlich dem Hauſe des erſtern

Macht und Glanz vor allen andern

Herren der Welt prophezeit; dem letz

tern dagegen auf Befragen ſtatt aller

Antwort nur mit einer Kohle ein Stück

Papier beſchrieben und dazu geſprochen:

„Wohlan! Dreierlei ſchreib' ich dir auf:

den Namen des letzten Regenten deines

Hauſes; die Jahreszahl, da er ſein
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Reich verlieren; und den Namen deſſen,

der es durch die Gewalt der Waffen

an ſich reißen, wird“ – hatte aber als

dann den Zettel nicht dem ſächſiſchen

Herrn überreicht, jenen vielmehr in

eine Kapſel geſchloſſen und an Kohlhaas,

der, nachdem er Tags zuvor ſeine Frau

begraben, zum Jahrmarkte nach Jüterbog

gegangen war und ſich gerade während

dieſes Vorfalls unter der Zuſchauer

menge befand, mit den Worten über

geben: „Verwahr es wohl! es wird

dir dereinſt das Leben retten.“ Der

Kurfürſt von Sachſen würde das Ganze

vielleicht immer nur für eine geldgierige

Gaukelei angeſehen haben, hätte die

Wahrſagerin nicht zur Beglaubigung

ihrer Kunſt auf einige Ereigniſſe der

allernächſten Zukunft verwieſen. Dieſe

vollzogen ſich in der That genau wie

verkündet: und deshalb von da an die

Sucht des Fürſten, in den Beſitz jener

Geheimniß gebliebenen Wahrſagung zu

kommen, ſobald er Kenntniß davon er

hält, daß dieſelbe in den Händen des

Roßhändlers ſei. Allein der iſt uner

bittlich. Der Junker von Tronka hatte

ihn, den gänzlich unbekannten Mann,

der rechtſchaffen und friedliebend ſeiner

Wege ging, grundlos, alſo lediglich bös

willig, angefallen, hatte ihn gekränkt,

benachtheiligt, Familie und Geſinde an

Leib und Leben geſchädigt – und hatte

dazu gelacht. Hätte ein Anlaß – und

war's der geringſte – zu einem Streite

vorgelegen, ſo wäre auch noch immer

eine Entſchuldigung möglich geweſen,

und Kohlhaas konnte, der allgemeinen

Schwäche und Sündhaftigkeit eingedenk,

verzeihen. Aber hier handelt es ſich

um keine augenblickliche Verirrung, die

der beſſere Menſch, ruhiger geworden, als

ſolche erkennt und zu bereuen pflegt –

nein! wo die Harmloſigkeit an ſich über

fallen und niedergeſchlagen wird, trium

phirt die unverhüllte Bosheit, und

im Gefühl

dies nicht einmal, ſondern unzähligemal;

denn Tronka und ſeine Leute werden

das Gleiche ſo oft wiederholen, als die

Uebermacht auf ihrer Seite iſt. Und

wie mit dem Junker, ſo verhält es ſich

mit dem ſächſiſchen Kurfürſten. Dieſer

und ſein Hof ergreifen bewußt die Partei

der Nichtswürdigkeit und halten zu ihr

bis ans Ende.

Es iſt wol richtig, daß Kohlhaas

mit ſeiner Betrachtung von perſön

lichen Erfahrungen anhebt, aber er

bleibt nicht dabei ſtehen, ſondern er

vertieft dieſe letztern zu allgemeinen

Grundſätzen. Es würde ihm an Be

griffen gefehlt haben, hätte er mit an

dern über die Berechtigung ſeines Thuns

ſtreiten ſollen, aber er hat das Richtige

und entſcheidet danach.

Darum ſagt er: auch der „Herr“ hat

nicht allen Feinden vergeben. Er fühlt,

daß er wohl im Stande wäre, ein

bloßes Vergehen zu verzeihen, fühlt,

daß er mit der Bosheit hingegen nur

in unverſöhnlicher Feindſchaft leben kann.

Der Mann hat recht! Seine Weigerung,

ſich je mit dem ſchlechthin Böſen zu

vertragen, hätte ganz im Gegentheile die

Segnungen des „Herrn“ verdient: und

Luther erhob eine unſittliche Forderung.

Kleiſt ſelbſt, der in ſeinen Dichtungen

ein jedes ſittliche Problem unnachſichtig

bis zur erreichten Löſung zu verfolgen

gewohnt war, iſt auch hier, wie erſicht

lich, ganz auf ſeiten ſeines Helden: er

erkannte in jener Stellung die verklärten

Züge des Ideals, und alles Weitere

würde ausgezeichnet ſein, wenn er nur

den großen Reformator nicht in eben

dieſer Frage auf einen gegenſätzlichen

Standpunkt geſtellt hätte. Warum er

das letztere that, iſt ja verſtändlich ge

nug! Der Idealismus im Weſen des

Helden hatte erſt dann alle Prüfungen

ſiegreich beſtanden, wenn er ſelbſt der

würdigſten Perſönlichkeit der irdiſch
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geiſtlichen Welt gegenüber unerſchütterlich

blieb. So erhob der Dichter ſeinen

Helden, aber auf Koſten Luthers –

was nicht angänglich iſt. Denn wie

gleichgültig und zuläſſig es auch immer

ſein mag, eine geſchichtliche Fratze nach

Gutdünken zu verändern, ſo iſt doch

dergleichen in keinem Falle dem leben

digſten Gewiſſen der neuen Zeit gegen

über angebracht, und dazu noch in

Dingen, die recht eigentlich den ſittlichen

Grundſtock deſſelben ausmachen. Luther

war keineswegs ein ſchwachmüthiger

Mann, und hat es hundertmal in ſeinem

Leben bewieſen, daß auch er zwiſchen

Fehltritten und Teufeleien ſehr wohl zu

unterſcheiden und, ſobald es an die letz

tern ging, auch rechtſchaffen zu haſſen

wußte. In der Rolle aber, die er im

„Michael Kohlhaas“ ſpielt, erſcheint er

nicht der Wahrheit gemäß und nicht

dämoniſch ſtark genug. Dies iſt der

erſte Fehler, den Kleiſt beging; den

zweiten bildet der Ausgang des Helden.

Der Roßhändler wird hingerichtet.

In einem tragiſchen Romane würde ein

ſolcher Schluß vielleicht ganz am Platze

ſein; aber in einem ſolchen der hedo

niſchen Richtung iſt er um ſo weniger

angebracht, als der Dichter zu Gunſten

ſeines Helden ſogar die göttliche All

macht ins Treffen führt. Man erinnere

ſich der Zigeunerin, des Einfluſſes, den

dieſe auf den ſpätern Verlauf der Hand

lung ausübt, und der Thatſache endlich,

daß dieſes Weib niemand anders als die

verſtorbene Gattin des Roßhändlers iſt.

Wenn es ſchon ſeine ſchwerwiegenden

Bedenken hat, in der Poeſie die Grenzen

des natürlichen Erkennens zu verlaſſen

und die göttliche Vorſehung bereits in

rein überſinnlicher Weiſe für unſere

irdiſchen Angelegenheiten zu intereſſiren,

ſo ſteigern ſich ſolche Einwendungen bis

zur völligen Verneinung eines derartigen

Unternehmens, ſobald ſich dieſer unmit

telbare Eingriff des Himmels und der

Ausgang des dieſſeitigen Handels nicht

in reiner Harmonie zuſammenſchließen.

Wenn die Vorſehung zu dem Ungewöhn

lichſten greift und dem Roßhändler die

verſtorbene Frau als Helferin ſchickt, ſo

läßt ſich ein ſo beſchaffenes Mittel gar

nicht anders deuten, als daß jene ſich,

uns allen erkennbar, auf die Seite des

Verfolgten ſtellt und mithin dieſer recht

habe. Wenn aber ſo, dann iſt derſelbe

auch nichts weiter als der bloße Rache

engel des „Herrn“ und kein Verbrecher;

und wenn ſo, dann darf auch dieſer

Send- und Schützling Gottes nicht auf

dem Schafott enden. Denn tritt einmal

die göttliche Macht derart ſichtbar in

die Schranken, ſo muß es ihr auch

daran liegen, daß die Sache ſich ganz

erhelle und niemand deren Inhalt weiter

misverſteht. In dem Kleiſt'ſchen Ro

mane jedoch iſt das Ende dunkel und

misverſtändlich. Auch der Dichter hat

dies empfunden und allerlei Kunſtgriffe

angewandt, um dem Schaden zum we

nigſten den ſchlimmſten Beigeſchmack zu

nehmen. Er läßt Kohlhaas den Proceß

gegen den Junker auf die glänzendſte Art

gewinnen; der Kurfürſt von Brandenburg

muß ſogar die Söhne deſſelben zu Rittern

ſchlagen; ja, der Roßhändler ſelbſt ſtirbt,

im Grunde genommen, gern und freiwillig

– alles das iſt gut und ſchön! aber in

den Augen der Welt iſt eine Hinrichtung

beſtenfalls ein zweideutiges, und wenn

gar der mithandelnde liebe Gott dabei

verliert, ein höchſt anſtößiges Ding.

Auch bei dieſer Schöpfung war das

Gemüth des Dichters noch immer nicht

für den tragiſchen Ausgang vorbereitet;

ein ſolcher hätte ſein Gefühl empört, und

ſo erfand er einen moraliſchen von recht

zweifelhafter Güte.

Wenn wir von hier aus, ſchon aus

Mangel an zugehörigen Kunſtwerken,

unſere Blicke zu dem Romane tragiſchen
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Empfindens hinübertragen, laden uns

aus der Flut wild wechſelnder Erſchei

nungen zum dauernden Gedenken als ein

zige – zwei Schöpfungen Goethe's ein:

„Werther's Leiden“ und die „Wahl

verwandtſchaften“. Als Dichtungen un

übertrefflich, ſind beide als Romane

nur von bedingtem Werthe. Hier an

ihnen, die am eheſten Kunſtwerke ge

nannt zu werden verdienen, tritt die

Eigenart der Goethe'ſchen Natur in

aller Schärfe hervor: an Stelle einer

That, erleben wir die Verſumpfung der

Leidenſchaft. Der Lauf der Ereigniſſe

hat ja in beiden Erzählungen zweifellos

die vollſte Natürlichkeit für ſich. Wenn

Werther ſeine Liebe damit bekämpfen

will, daß er ſich um einen zerſtreuenden

Lebensberuf bewirbt – die Männer in

den „Wahlverwandtſchaften“ aus gleichem

Anlaß in die weite Welt gehen, während

die Frauen einſam auf ihrem Schloſſe

ſich gegenſeitig einzuleben verſuchen: ſo

ſpricht für einen ſolchen Zuſtand wol

die Wirklichkeit, doch niemals die Natur.

Die Leidenſchaft kann ſich nicht derart

verhalten. Solange ſie geſund iſt, muß

ſie handeln, und handelt ſie nicht, iſt ſie

krank. Daß ſich hie und da, bei dieſer

und jener Gelegenheit allerlei mögliche,

auch ſittliche Bedenken einſtellen werden,

iſt nur ſelbſtverſtändlich; aber die Lei

denſchaft überwindet all ſolche, wenn ſie

eine dämoniſche, d. h. geſunde iſt. Es

unterliegt ja keinem Zweifel, daß der

Hang und Gang des Dämons oft genug

ein ganz unmoraliſcher iſt; doch iſt es

wohlgethan, in allem, was begonnen

wird, auch immer das Ende zu bedenken.

Die unſittlichſte That der Leidenſchaft

kann, tragiſch gewendet, nie anders als

entſagungsvoll in reinſter Sittlichkeit ab

ſchließen; während ganz im Gegentheile

die Verſumpfung jener, an ſich ſchon

immer ein Zeichen der Schwäche oder

Krankheit, ausnahmslos in ein mehr

oder minder ſtarkes Empfinden mora

liſchen Unbehagens auslaufen muß. So

wol der Ausgang in „Werther's Leiden“

wie in den „Wahlverwandtſchaften“ er

leichtert nicht das Gemüth des Leſers,

ſondern bedrückt daſſelbe: und ſolches

geſchieht, weil in beiden Romanen die

Menſchen an der Leidenſchaft nur kran

ken, doch nicht in ihr handeln. Starke

Naturen hätten entweder ihrer ungehö

rigen Liebe entſagt, oder ihrer Leiden

ſchaft nach dem Beſitze des geliebten

Gegenſtandes Zaum und Zügel ſchießen

laſſen; da nichts von dem Angeführten

hier geſchieht, ſo bleiben nur noch die

Schwächlinge übrig – ſolche aber ſind

ganz ungeeignet zu Helden irgendwelcher

Kunſtart. Der Selbſtmord Werther's

wirkt um ſo kläglich-peinlicher, als der

verliebte Mann nicht einmal Gegenliebe

gefunden hat. Sieht man freilich von

dieſem Hauptfehler in dem Kunſtorga

nismus der beiden Dichtungen ab, ſo

erſcheint alles Uebrige eitel Gold. Jedes

Wort in dem Jugendwerke iſt ein durch

keinen Misklang beeinträchtigter Natur

laut der Empfindung: ſo jugendlich

warm, innig, reich, voll, friſch, herz

und ſinnberückend, wie in „Werther's

Leiden“, hat es nie ſonſt und wieder

aus eines andern Dichters Munde ge

klungen. Die Sprache iſt durchweg von

hinreißender Magie; einer jeden Regung

der Seele gehorcht dienſtbefliſſen immer

nur das eigenſte Wort, während ſich

die Erſcheinungen der Außenwelt zu den

klarſten, lichtdurchwirkten Bildern aus

geſtalten. Abgeſehen von der weichen

Jugendlichkeit des Stils entzücken uns

auch in den „Wahlverwandtſchaften“

wieder genau dieſelben Vorzüge, nur

daß zu den alten hier noch der neue

eines weit kunſtvollern Baues getreten

iſt. Denn in der That, mehr als in

irgend einer andern Dichtung hat Goethe

ſich in dem letzten Romane zu einem
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bewußt künſtleriſchen Verfahren verſtan

den: das Aufkeimen wie das langſame

Wachſen der Leidenſchaften offenbaren in

der Darſtellung die reifſte Meiſterſchaft;

und ſind wir erſt einmal ſo weit über

die unfruchtbare Heide der Mitte hin

weggerathen, daß wir ſchmerzergriffen

mit Ottilie und dem lebloſen Kinde

über der unbewegten Tiefe des wald

umkränzten Gewäſſers ſchweben, ſo iſt

auch jeder kritiſche Zweifel in uns wie

ertränkt – und wir treiben weiter, be

zaubert und widerſtandslos dahingenom

men von einer ſo ſteten Flut goldſchim

mernder Poeſie, daß wir nichts anderes

mehr fühlen, denken und erſehnen als

die Seligkeit des Genuſſes und die Dauer

dieſes wunderreichſten Augenblickes.

Nur ein paar Worte noch, und die

Betrachtung über die erzählende Dicht

kunſt iſt geſchloſſen. Denn was endlich

den ſatiriſchen Roman anbetrifft, ſo ſteht

all unſer Erkennen und Hoffen bei der

Zukunft. Wir beſitzen eine Anzahl vor

trefflicher Werke, welche die Thorheiten

der Geſellſchaft verſpotten, aber wir

ſehen uns vergebens nach jenem andern

um, der uns die Geißelung der Lüge

in einer erzählenden Kunſtform über

machte. In Byron's „Don Juan“ fin

den ſich vielleicht am eheſten noch ſämmt

liche Elemente zu einem ſolchen Zu

kunftswerke, nur daß ſelbe nirgends bei

jenem zu einer künſtleriſchen Bildung

ineinander gegriffen haben. Im einzel

nen lauter Genie, iſt doch das Ganze

ungenießbar geblieben.

Die Löſung dieſer Aufgabe, wie ſo

mancher andern, verbleibt den Lebenden

oder den Kommenden.

Die Malerei und Bildnerei der Japaner.

Von Profeſſor Dr. D. Brauns in Halle.

Obwol das fernſte Land im Oſten

der Alten Welt, das japaniſche Inſel

reich, bei uns mit Intereſſe und oft ſo

gar mit übertriebenen Lobeserhebungen

genannt zu werden pflegt, ſo iſt doch

kaum zu verkennen, daß die künſtleriſchen

Erzeugniſſe deſſelben verhältnißmäßig

ſelten eine gebührende Würdigung finden.

Von manchen Seiten werden ſie mit

Gleichgültigkeit, ja mit Misbehagen be

trachtet – ein Umſtand, der alle die

jenigen, welche den japaniſchen Zuſtän

den ein regeres Intereſſe widmen, wol

befremden kann; denn die Japaner ſind

nicht allein auf dem Gebiete der Ma

lerei und Bildnerei weiter fortgeſchritten

als auf den meiſten andern Feldern gei

ſtiger Thätigkeit, ſondern es haben auch

dieſe Künſte einen unleugbar günſtigen

Einfluß auf faſt alle Erſcheinungen des

alltäglichen Lebens in Japan gehabt.

Weit mehr als bei uns – man möchte

ſagen in ganz ähnlicher Weiſe wie bei

den alten Griechen und Römern – iſt

die Kunſt in alle Schichten des Volkes

gedrungen, ſodaß das eigentliche Kunſt

gewerbe eine bei weitem tüchtigere Grund

lage und einen erheblich größern Spiel

raum hat, als dies ſelbſt jetzt noch,

nachdem die zahlreichſten Verſuche zur

Hebung deſſelben nicht ohne günſtigen

Erfolg gemacht ſind, in unſerer Hei

mat der Fall iſt.

Sehen wir uns nach der Veranlaſſung
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jener auffallenden Gleichgültigkeit der

Europäer gegen die japaniſchen Kunſt

leiſtungen um, ſo kommt allerdings zu

nächſt in Betracht, daß die äſthetiſchen

Anſchauungen der Japaner in ihren

Grundlagen von den unſerigen durchaus

verſchieden ſind. So wenig Mühe es

daher auch macht, den blos decorativen

Theil der Kunſtgewerbsthätigkeit des

fernen Oſtens in unſerer Weiſe zu ver

werthen und etwa bei Herſtellung von

Tapeten, zierlichen Geräthen oder Stoff

muſtern nach japaniſchen Vorlagen zu

arbeiten, ſo bleibt der Hauptſache nach

die dortige Kunſt doch vielfach unver

ſtanden. Ein zweiter Grund liegt aber

ohne Zweifel in der mangelhaften, häu

fig ganz verfehlten Auswahl der japa

niſchen Kunſt- und Kunſtgewerbsgegen

ſtände, welche uns zugeführt werden.

Es iſt dies ein Uebelſtand, welcher in

gewiſſem Grade ſchon ältern Datums iſt,

ſodaß ſelbſt in Muſeen von einigem

Rufe vieles enthalten iſt, was man ge

radezu als Schund bezeichnen darf, der

in ſeiner Heimat im höchſten Grade mis

achtet ſein würde; in neuerer Zeit

iſt derſelbe jedoch vermöge des Un

geſchmacks vieler der in Japan wohn

haften Europäer und Amerikaner und

der geringen Sorgfalt und Sachkenntniß,

mit welcher ſie ihr Material zuſammen

ſchaffen, immer noch im Wachſen be

griffen. In den Kaufläden, welche

japaniſche Kunſtſachen feilbieten, findet

man neben wenigem Guten meiſt weit

zahlreichere Stücke, deren innerer Werth

der bunten, anſpruchsvollen Außenſeite

auch nicht annähernd entſpricht und

deren Einförmigkeit leicht jede regere

Theilnahme ertödtet. Die meiſten dieſer

Waaren verrathen alsbald die maſſen

hafte und wenig ſorgfältige, nur auf

raſchen Gewinn berechnete Production,

der ſie entſtammt ſind, und ermüden den

Beſchauer weit eher, als daß ſie ein

Unſere Zeit. 1889. I.

Intereſſe an der japaniſchen Kunſt er

wecken. In gewiſſem Grade möchte

daſſelbe bereits von den japaniſchen Ar

beiten, namentlich den Porzellanwaaren,

geſagt werden können, welche vom Aus

gange des 17. Jahrhunderts bis zur

Mitte des 19. durch die damals den

japaniſchen Handel ausſchließlich ver

mittelnden Holländer nach Europa ka

men; in noch viel höherm Maße jedoch

gilt es unbedingt von den jetzt aus

A)okohama ausgeführten neuern Por

zellanen, Lackſachen u. ſ. w. Gerade ſo,

wie zur Zeit der Holländer die japa

niſchen „Curios“ – das iſt der im oſt

aſiatiſchen Handel übliche Name für die

Erzeugniſſe des dortigen Kunſtgewerb

fleißes – ſich in Batavia und andern

holländiſchen Niederlaſſungen oft in einer

Weiſe anhäuften, daß ſie zu Spottpreiſen

angeboten wurden, ſind auch augenblick

lich manche japaniſche Artikel, z. B.

Lackwaaren, im Auslande billiger zu

kaufen als im Inlande. Dafür aber

ſind ſie durchſchnittlich auch weit ſchlechter,

und es befindet ſich manches darunter,

was in Japan geradezu unverkäuflich

ſein würde.

Ueberhaupt dürfte die Behauptung

vollkommen gerechtfertigt ſein, daß man

ſelbſt heutzutage noch die japaniſche

Kunſt eigentlich nur in Japan ſtudiren

kann. Denn ſo wichtig auch manche aus

den ältern europäiſchen Sammlungen –

vielleicht mehr noch den portugieſiſchen

und ſpaniſchen mit ihren Trophäen des

16. Jahrhunderts als den ſpätern –

zu entnehmende Angaben für die Ver

vollſtändigung unſerer Kenntniß der japa

niſchen Kunſtgeſchichte genannt werden

können, ſo geben ſie doch keine vollſtän

dige Reihe, und namentlich nicht die

lebendige Erkenntniß des japaniſchen

Volksgeiſtes, wie ſie durch ein Studium

der ſehr zahlreichen Staatsſammlungen

in Japan, der Tempelſchätze u. dgl.

15
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ſich gewinnen läßt. Wollte man ſich

aber gar aus den zu uns gelangten

Handelsgegenſtänden ein endgültiges

Urtheil bilden, ſo würde dies nicht an

ders als höchſt einſeitig ausfallen kön

nen, denn ganz abgeſehen von den ältern

Kunſtwerken, welche immer ſeltener wer

den, fehlen in ihnen ganze Kategorien

von Erzeugniſſen der Kunſt und des

Gewerbes, und gerade ſolche, welche bis

jetzt noch den japaniſchen Typus am

beſten gewahrt haben; denn dieſe bleiben

vorwiegend dem Inlande erhalten, wäh

rend ſich in den Läden A)okohamas und

des Auslandes eben alles das ungebühr

lich breit macht, was man die Kehrſeite

der japaniſchen Kunſtthätigkeit nennen

könnte. Leider ſind ſolche Artikel auch

in manche unſerer Muſeen gedrungen,

und daher ſelbſt dieſe kaum in der Lage,

einen richtigen Ueberblick über die Kunſt

und Kunſtinduſtrie Japans zu gewähren,

indem bei ihrer Anfüllung und Anord

nung keineswegs immer das nothwendige

Maß der Kritik angewandt worden iſt.

So wenig nun aber ein verſchlech

ternder Einfluß des Ungeſchmacks vieler

der in Japan eingewanderten Fremden

und die Herabwürdigung der japaniſchen

Kunſt durch die Sucht nach Gewinn in

Abrede zu ſtellen iſt, ſo wäre es doch

ein Irrthum, wenn man die weſentlich

ſten Gründe des Daniedergehens der

Kunſtleiſtungen der Japaner darüber ver

kennen wollte – Gründe innerer Art,

welche durch die ganze Entwickelung

Japans und insbeſondere durch die ver

ſchiedenen Phaſen ſeiner Kunſtgeſchichte

gegeben ſind. Daß die japaniſche Plaſtik

und Malerei in der That aus ſolchen

Urſachen in ein Stadium des Nieder

ganges, des Verfalles eingetreten iſt,

das iſt eine unleugbare Wahrheit, und

ſo ungerecht ein ſolcher Ausſpruch auf

den erſten Blick erſcheinen kann, wenn

man die feinen, das Auge durch ihre

Virtuoſität beſtechenden und erſt kürzlich

noch auf internationalen Ausſtellungen

mit reichem Beifall gekrönten Erzeugniſſe

der japaniſchen Kunſtgewerbsthätigkeit

unſerer Tage in Betracht zieht, ſo aner

kennenswerth die Fortſchritte in der

Technik ſind, welche ſich hierin kund

geben, ſo wenig läßt ſich doch verkennen,

daß bei aller Verfeinerung und Ver

mehrung ihrer Hülfsmittel die Kunſt

ſelbſt zurückgetreten iſt. Die eigentlich

künſtleriſche Wirkung, welche mit viel

einfachern Mitteln durch die ältern

Schulen oft in überraſchender Weiſe er

reicht iſt, verblaßt bei den neuern; Spie

lerei oder ſteife Nachahmung tritt an die

Stelle der echten Kunſtleiſtung.

Solche Wandlungen haben ſtets ihre

innerlichen Urſachen; ſie ſind im weſent

lichen durch die Geſetze vorgezeichnet,

welchen die Entwickelung der Künſte

überall folgt. Das iſt ebenſowol wie

bei uns mit der japaniſchen Malerei

und Bildnerei der Fall geweſen; beide

haben ſich durch die verſchiedenen Phaſen

erſt in aufſteigender Richtung bewegt,

dann durch eine Periode der Blüte hin

durch erhalten und ſind endlich wieder

in eine abſteigende Bahn gerathen. Das

Stadium des Verfalls aber erſcheint –

wenngleich nicht zu verkennen, daß der

ſelbe durch die politiſchen Ereigniſſe der

Neuzeit verſtärkt und beſchleunigt wurde

– ſchon deshalb in ſeinem Beginn als

völlig unabhängig von den neueſten Kata

ſtrophen im japaniſchen Staatsweſen,

weil er ſchon vor denſelben eingetreten

und beſiegelt war.

Um dieſe wichtige Thatſache richtig

zu erfaſſen, wird es erforderlich ſein,

auf die frühere Geſchichte jener beiden,

eng miteinander verbundenen Künſte in

Japan einen Blick zu werfen. Dieſer

zeigt uns ſofort, daß in Oſtaſien ebenſo

wie in Europa verſchiedene Richtungen

der Kunſt ſich von jeher gegenüberſtan
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den und in einer Reihe von Schulen

ihren Ausdruck fanden, welche zu einem

großen Theile – ganz wie dies bei

manchen der ältern europäiſchen Maler

ſchulen der Fall iſt – noch jetzt einen

weſentlichen Einfluß auf die Gegenwart

äußern. Zunächſt jedoch iſt es nicht über

flüſſig, einen mehrfach in der weſtlän

diſchen Literatur über Japan wiederkeh

renden Irrthum zu berichtigen, nämlich

den, als ob in irgendeiner Weiſe Japan in

der Kunſt unabhängig vorgegangen wäre.

Die Chineſen ſind jederzeit und für alle

verſchiedenen Richtungen, welche wir bei

den Künſtlerſchulen wahrnehmen, die

Lehrmeiſter der Japaner geweſen. Sie

haben ihrer ganzen Geiſtesanlage zufolge

auch einen ganz gerechten Anſpruch auf

eine ſolche Rolle. Denn wenngleich die

Japaner in verſchiedenen Kunſtfertigkei

ten – z. B. in Anfertigung guter Waf

fen und manchen andern Metallarbeiten,

ſowie in den meiſten der Lackarbeiten,

bei denen die Vorzüglichkeit des im

nördlichen und mittlern Japan einhei

miſchen Materials, des Erzeugniſſes des

japaniſchen Lackbaumes, Rhus vernicifera,

ſie in hohem Grade unterſtützte – die

Chineſen übertroffen haben, wenngleich

ſie in der Ornamentik, durch ein natür

liches Feingefühl für Farbe und Form

geleitet, im allgemeinen Anſprechenderes

liefern und endlich vermöge ihrer gro

ßen Vorliebe für Naturbetrachtung auch

in der richtigen Wiedergabe von Thier

und Pflanzenformen Hervorragendes lei

ſten, ſo bleibt ihnen doch hinſichtlich des

eigentlichen Gehaltes der Kunſt China

immer entſchieden überlegen. Man hat

wol die Chineſen in gewiſſer Hinſicht

die Niederländer des Oſtens genannt;

viel mehr aber verdienen die Japaner

dieſe Bezeichnung, denn alle Vorzüge

ihrer Kunſtleiſtungen beruhen auf rea

liſtiſcher Richtung, und in Bezug auf

die künſtleriſchen Ideen geſtehen ſie ſelber

meiſtens ohne Weigern ihren Lehrmei

ſtern den Vorrang zu. Was an ethiſchen

und äſthetiſchen Idealen in der japa

niſchen Kunſt zu finden iſt, z. B. der

Ausdruck kindlicher Liebe oder frommer

Beſcheidenheit, oder die ſanfte Milde des

Alters, das mit der Erfahrung des Le

bens zugleich Duldſamkeit und Selbſt

loſigkeit gelernt hat, oder auch eine feine

Ironie, welche ſich über die Schwächen

der Alltagsmenſchen zu erheben weiß,

das alles ſtammt aus China. Es iſt

gleich manchen andern Culturleiſtungen

nach Japan gewandert – in alter, je

doch keineswegs übermäßig früher Zeit,

meiſt in Begleitung der buddhiſtiſchen

Lehre, deren Ausbreitung auf den

japaniſchen Inſeln doch früheſtens in

das 7. Jahrhundert unſerer Zeitrech

nung fällt.

Zu dieſen Culturimporten gehört vor

allen Dingen auch eine äußerſt wichtige

und intereſſante Richtung der alten Kunſt,

welcher von vielen Seiten her, aller

dings unter mannichfachem Widerſpruche

anderer, ausdrücklich ein nichtchineſi

ſcher Urſprung zuerkannt wird. Sogar

einige der gründlichſten Forſcher auf dem

Gebiete der japaniſchen Kunſtgeſchichte

– wie Gonſe, der Verfaſſer eines in zwei

Foliobänden 1883 in Paris erſchiene

nen, ſehr fleißig zuſammengetragenen und

mit werthvollen Illuſtrationen reich ver

ſehenen Werkes über die japaniſche Kunſt

(„L'art Japonais“), welches vielfach als

Quelle benutzt wird – ſind auf Grund

unerwieſener Behauptungen verſchiedener

älterer Schriftſteller und infolge einer

viel zu unkritiſchen Behandlung der

japaniſchen Geſchichte zu einer irrigen

Meinung über dieſen Punkt verleitet.

Sie gelangen zu dem ſonderbaren Er

gebniſſe, es ſei von den zwei verſchiede

nen Richtungen, welche ſich ſchon früh

zeitig zwiſchen den japaniſchen Künſtler

ſchulen unterſcheiden laſſen, nur die eine

15*
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– die, welche an die uns geläufige, augen

blicklich in China herrſchende Kunſtrich

tung anknüpft – von China her nach

Japan gedrungen, während die andere,

welche ſich allerdings von dem ge

wöhnlich als chineſiſch aufgefaßten Stile

ſichtlich entfernt und weit mehr An

klänge an weſtländiſche Motive zeigt, als

„nichtchineſiſch“ hervorgehoben und ge

prieſen wird. Gonſe geht ſo weit, dieſe

entſchieden an Nordindien anklingende

und ſicherlich zu der Einführung des

Buddhismus in directer Beziehung

ſtehende Kunſtbeſtrebung, welche vielfach

an unſere mittelalterliche Kunſt, z. B.

an die Miſſalen der Klöſter erinnert,

als „ſeleucidiſch“ zu bezeichnen und die

Vermuthung aufzuſtellen, als beruhe ſie

auf Einflüſſen, welche durchaus unab

hängig von China und ohne dies Land

zu berühren nach Japan gelangt ſeien.

Nichts iſt jedoch haltloſer als dieſe An

nahme. Durch neuere Forſchungsreſul

tate und ganz beſonders durch die Er

gebniſſe der engliſch-franzöſiſchen Expe

dition gegen Peking im Jahre 1860 iſt

feſtgeſtellt, daß die älteſte chineſiſche Kunſt

noch keineswegs den Charakter zeigt,

welcher ihr in ſpätern Jahrhunderten,

d. h. nach dem Emporkommen der na

tionalen Ming-Dynaſtie im Jahre 1368

und infolge des damit verknüpften Auf

ſchwunges des Chineſenvolkes unter einer

zugleich einheitlichen und einheimiſchen

Regierung zu eigen wurde. Alle ältern

chineſiſchen Kunſtwerke bis einſchließlich

zu der Periode der mongoliſchen Dyna

ſtie des Kublai-Khan zeigen eben jenen

archaiſtiſchen und zugleich an das weſt

lichere Aſien, insbeſondere an Nord

indien, alſo an die Wiege des Buddhis

mus, erinnernden Charakter, welcher

der altjapaniſchen Richtung zukommt,

die man als „nichtchineſiſch“ hinzuſtellen

beſtrebt iſt.

Es iſt nun zwar ein eigenthümlicher

Zug in der japaniſchen Kunſtentwicke

lung, daß ſich die beiden Richtun

gen, ſowol diejenige, welche ſeit den

Zeiten der Ming-Dynaſtie in China

herrſcht, als auch die ältere, nebenein

ander erhalten haben, und daß ſie beide,

wenn auch letztere in geringerm Maße,

bis zum heutigen Tage einen gewiſſen

Einfluß behaupten. Bis zum 14. Jahr

hundert aber war in Japan jener archai

ſtiſche Kunſtzweig ebenſo wie in China

der einzig maßgebende, und daher ſehen

wir nicht nur in den wenigen Gemäl

den, welche aus einer ſo frühen Zeit

noch erhalten, oder, was häufiger der

Fall, durch Copien auf uns gekommen

ſind, ſondern auch in den theilweiſe recht

großen und ſtattlichen bronzenen Buddha

Statuen, in den Glocken der alten Tem

pel und in mancherlei Geräthen, welche

aus jener Zeit erhalten ſind, einen ganz

andern Ausdruck und ganz andere For

men der Ornamentik, als wir in Oſt

aſien zu ſehen gewohnt ſind. Von den

Erzeugniſſen des alten Kunſtgewerbes

möchten ganz beſonders die jedem

Fremden in Japan leicht zugänglichen

Waffen und Reitgeräthe zu nennen ſein,

welche zu Kamakura, einem vielbeſuch

ten Küſtenorte, in nicht ſehr großer Ent

fernung von Yokohama, zugleich mit

zwei ſchönen Rieſenſtatuen des Buddha,

einer monolithiſchen und einer noch

größern unter dem Namen des Dai

Butſu oder großen Buddha bekannten

Bronzeſtatue in einem Tempel des Gottes

Hatſchiman aufbewahrt werden. Die

Ueberlieferung ſchreibt ſie dem erſten der

ſogenannten weltlichen Herrſcher oder

Schogune, dem angeblich 1199 geſtorbe

nen und als Urahnen der erſt 1868

beſeitigten Gewaltherrſcher zu A)edo

hochgeehrten A)oritomo zu; es ſteht jedoch

feſt, daß in den Bürgerkriegen des

14. Jahrhunderts, und zwar bei einem

im Jahre 1334 von den Gegnern der
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damals allmächtigen, im Beſitze der

Würde eines Kwambaku (Großveziers)

befindlichen Hodſcho-Familie auf den ſtark

befeſtigten Ort unternommenen Sturme

die ſämmtlichen Tempel und ſonſtigen

Gebäude Kamakuras durch Feuer ver

nichtet wurden, und es iſt, da der Ort

von allen Seiten her berannt wurde,

thatſächlich keine Möglichkeit vorhanden,

ein älteres Datum als das letztgenannte

Jahr für die nationalen Reliquien in

Kamakura anzuſetzen. Es ſteht dies

aber auch im beſten Einklange damit,

daß in der Geſchichte der Malerei, wenn

man die alten, auf eine entſchieden my

thiſche Zeit bezüglichen Angaben aus

merzt, noch bis durch das 14. Jahr

hundert hindurch ausſchließlich die archai

ſtiſche Richtung maßgebend war. Man

nennt dieſelbe häufig die Schule von

Toſa, verlegt alſo ihren Urſprung in die

weſtlichſten, den feſtländiſchen Einflüſſen

am beſten zugänglichen Theile der Haupt

inſel Japans; daneben findet ſich aber

auch der Name „Schule von A)amato“,

was etwa ſo viel heißen ſoll wie die

„altjapaniſche Schule“, da die Japaner

in den ſogenannten fünf Provinzen im

Umkreiſe der alten Kaiſerhauptſtadt Kioto

und beſonders in der zu ihnen gehören

den Provinz A)amato den eigentlichen

Kern und Urſprung des japaniſchen

Reiches erblicken. Was von noch ältern

Vertretern dieſer Richtung der Malerei

erzählt wird, namentlich von der Schule

des vielgenannten Kanaoka im 9. Jahr

hundert, iſt ebenſo mythiſch, wie z. B.

der Waffenſchmied Munetſchika, welcher

zu Anfang des 11. Jahrhunderts die

beſten Schwerter geſchmiedet haben ſoll

– und zwar, wie ausdrücklich geſagt

wird, mit directer Beihülfe der natio

nalen Gottheiten – oder wie die mei

ſten Nachrichten von dem obenerwähnten

A)oritomo, welchem man die alten Waſfen

von Kamakura zuſchreibt. Wollte man

trotz alledem an der apokryphen Natur

aller dieſer Angaben zweifeln, ſo würde

man ſchon dadurch eines andern belehrt

werden, daß die Berichte aus jenen alten

Zeiten ſchon von einer „chineſiſchen“

Richtung unter einem Meiſter Kara-Riu

wiſſen, welche zugleich mit Kanaoka, ja

noch etwas früher im Gegenſatze zu ihm

auftrat. Man verlegte hier alſo Dinge,

die erſt ſeit dem Emporkommen der

Ming-Dynaſtie in China möglich waren,

in jene frühe Zeit – ganz in Ueber

einſtimmung mit dem Verfahren, nach

welchem überhaupt ſpätere Ereigniſſe in

graue, unbekannte Zeiten zurückverlegt

zu werden pflegen, ſodaß die letztere als

eine Art Wiederholung erdichteter frühe

rer Vorgänge erſcheinen, die dann, was

ebenfalls charakteriſtiſch, ſtets ſpurlos

verweht ſind. Mit ſo großer Beſtimmt

heit man alſo von jenen alten Malern

Kara-Riu und Kanaoka in Japan redet

und letzterm ſogar einzelne buddhiſtiſche

Heiligenbilder zuſchreibt, welche in ſehr

verräuchertem Zuſtande hie und da von

Prieſtern aufbewahrt werden, ſo beginnt

doch die Geſchichte der japaniſchen Kunſt

unbedingt erſt mit dem 14. Jahrhun

dert, zunächſt, wie bemerkt, mit einer

ausſchließlichen Herrſchaft der archaiſti

ſchen Richtung.

Wie überhaupt die Angaben aus

der Zeit nach dem vereitelten Angriffe

der Mongolen auf Japan (1281) un

gleich ſicherer werden, ſo dürfte auch der

Maler Meitſchio oder Mintſchio (1351

–1427) ſchon eine thatſächliche Bedeu

tung haben, und ein ihm zugeſchriebenes,

oft copirtes, großes und figurenreiches

Bild, den Tod Buddha's darſtellend,

das älteſte authentiſche Gemälde in Ja

pan ſein. Jedenfalls ſind die Werke ſei

nes Vorgängers Schokei (geſt. 1345) nur

in Copien vorhanden. Indeſſen verſtrich

nicht ſehr lange Zeit, bis die im näm

lichen Jahrhundert auftauchende, un
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gleich ſchwungvollere, man möchte ſagen tigen Goldgrund haben wollte, verſtand

aphoriſtiſche, aber leider nicht ganz von man ſich in Anbetracht der erſt viel

Verſchnörkelung freie national-chineſiſche ſpäter und nie recht vollkommen über

Richtung neben der – zwar fleißig wundenen Schwierigkeit des Auftrags

und fein, mit einem unverkennbaren deſſelben auf die Seide, zu Papier, das

Streben nach Naturtreue und richtigem dann aber gleich der bemalten Seide

Ausdruck arbeitenden, aber doch im mit Streifen koſtbaren Brocats einge

ganzen ſteifen, mehr ſtereotypen und zu- rahmt wird. Die Ausführung geſchah

weilen ins Süßliche ausartenden – und geſchieht immer nur mittels eines

Toſa-Schule ſich Anhang verſchaffte, Haarpinſels, wie er in Japan auch

und zwar zunächſt in der Weiſe, daß zum Schreiben dient, und in Waſſer

eine vermittelnde Richtung, die eigent- farben, bei den ältern Gemälden und

liche Schule von Kioto, die leitende auch bei neuern, welche in derſelben

Stelle errang. Dieſe Richtung, als Weiſe gehalten ſind, in Gouache-Malerei;

deren Hauptvertreter die Familie der

Kano – beſonders der 1475 geborene,

1559 geſtorbene Kano Motonobu –

anzuſehen, iſt in hohem Maße beſtim

mend für die ganze japaniſche Kunſt

geworden. Sich in der Behandlung

noch ſehr an die Toſa-Schule anlehnend,

verfährt ſie namentlich in der Wahl

ihrer Gegenſtände freier; die Darſtellung

der buddhiſtiſchen Heiligen geht mit der

der populären Geſtalten des Volksglau

bens, ſelbſt mit der von volksthümlichen

Figuren Hand in Hand, und faſt noch

eine größere Rolle ſpielen Thiergeſtalten

– Tiger, Jagdfalken, Pfauen, Kraniche

u. dgl., auch mythiſche Thiere, wie

Drachen – und Pflanzen, beſonders

ſolche, die, wie Fichte, Päonie, Pflau

menblüte, Bambus, eine ſymboliſche

Bedeutung haben, lauter Gegenſtände,

welche man ſeitdem in Japan nie müde

geworden iſt, auf Wandſchirmen, an die

Wand zu hängenden Rollbildern oder

Kakemono, der eigentlichen Bildform

der Japaner, auf Rollen oder Make

mono, die vom Beſchauer in wagerechter

Lage aufgerollt werden, und auf zuſam

menzuklappenden Bilderreihen abzucon

terfeien. Für die Kakemono wählte man

ſchon früh mit Vorliebe einen feinen

Seidenſtoff, auf den man Waſſerfarben

auftrug, und nur da, wo man präch

doch findet ſich in der Schule von Kioto

bereits ziemlich früh daneben die An

wendung durchſcheinender Waſſerfarben,

die dann meiſt ein nicht ſehr lebhaftes

Colorit abgeben und der ſchwarzen Tuſche

einen breiten Spielraum laſſen.

Die vermittelnde Schule von Kioto

ſpaltete ſich, wie kaum anders zu erwar

ten, ziemlich bald: der eine Zweig (Riutai)

blieb mehr der Schule von Toſa verwandt,

zarter und feiner, der andere (Guantai),

derber, kräftiger, näherte ſich mehr der

national-chineſiſchen Richtung, und dieſer

Zweig – dem auch die Landſchaftsdar

ſtellungen der alten Zeit mit ihren

wunderlichen Felspartien und ſtiliſirten

Waſſerfällen und mit ihrer mangel

haften Perſpective angehören – gab

ſchließlich die Veranlaſſung zu der Aus

bildung des „vulgären Stils“, welcher

ſich mit der Zeit nach A)edo, dem nach

maligen Tokio, wandte, wo von 1600

an der „weltliche Herrſcher“ oder „Scho

gun“ (auch wol Taikun genannt) aus

der Dynaſtie der Tokugawa ſeinen Sitz

hat, und wo Literatur, Theater u. ſ. w.

in hohem Maße Begünſtigung fanden.

Obwol die erſtere Abtheilung der Kioto

Schule ſich bei einem beträchtlichen Theile

des japaniſchen Volks immer noch eines

hohen Anſehens erfreut und für die

Lackinduſtrie, Seidenweberei, Stickerei
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und Porzellanmalerei zumeiſt die Mo

tive liefert, ſo iſt doch nicht zu verken

nen, daß die zweite Richtung und der

aus ihr hervorgegangene Volksſtil in

noch höherm Grade die Kunſtanſchauungen

der Japaner beherrſcht, und auch der

immerhin etwas ſüßlichen und in der

Wahl der Motive etwas eintönigen Art

und Weiſe des Riutai gegenüber einen

Fortſchritt darſtellen dürfte. Stufen

weiſe erhebt ſich dieſe Richtung, welche

man auch wol die Schule von A)edo zu

nennen pflegt, zuerſt unter dem noch in

Kioto 1601 geborenen und der Kano

Familie entſproſſenen Tanyu, dann unter

dem gegen 1700 thätigen Matabei zu

immer größerer Ungebundenheit und

realiſtiſcher Neigung, bis ſie in ihrem

Hauptvertreter Hokuſai (1759–1849),

der in unerſchöpflicher Thätigkeit außer

einer großen Zahl von Bildern noch

zahlreiche Illuſtrationen zu Büchern lie

ferte und bei der Ausbildung der Kunſt

des „Buntdrucks“ eine bedeutende Rolle

ſpielte, ihren Gipfelpunkt erreicht. Nach

dieſem Lieblingsmeiſter eines großen

Theils des japaniſchen Volks, deſſen

Einfluß noch jetzt außerordentlich mächtig

iſt, war kaum eine fernere Steigerung

des volksthümlichen Elements in der

Kunſt möglich, wie es ſich auf Grund

der ſpecifiſch chineſiſchen Einflüſſe in

Japan zu entwickeln vermochte, und in

dieſem Sinne iſt es wol zu rechtfertigen,

wenn Gonſe in ſeinem oben erwähnten

Werke gerade dieſen Meiſter als die

wahre Verkörperung des japaniſchen

Geiſtes bezeichnet. Sieht man die lange

Reihe der Zeichnungen Hokuſai's durch,

welche in mehrern Sammelwerken in

guten und getreuen Nachbildungen ver

vielfältigt ſind, ſo überraſcht allerdings

die Wahrheit und oft auch die Kraft

des Ausdrucks; der alte Stil iſt, ſoweit

er irgend zart zu nennen, völlig abge

ſtreift. Allein auf der andern Seite

findet ſich doch wieder eine ſtarke Ma

nierirtheit, ja eine Neigung zum Cari

kiren, und ſchließlich ſteht man inmitten

eines Wirrſals voll Zerrbildern, welches

unbedingt viel dazu beiträgt, die japa

niſche Kunſt im Auslande wenig an

nehmbar erſcheinen zu laſſen. Eine ge

wiſſe Zügelloſigkeit der Phantaſie, welche

ſchließlich das dem Japaner von Haus

aus unzweifelhaft innewohnende Gefühl

für Schönheit unterdrückt, bringt wieder

eine Art Stiliſirung hervor, die den

Fremden dann am meiſten abzuſtoßen

geeignet iſt, wenn es ſich um die Dar

ſtellung menſchlicher Figuren und Ge

ſichter handelt. Trotz aller Genialität,

welche man dem „großen“ Hokuſai nicht

abſprechen kann, trotz vieler Verdienſte,

die er und ſeine Schule ſich im einzelnen

– durch Anbahnung einer freien, echt

naturaliſtiſchen Darſtellung von Thieren

und Pflanzen, durch Einführung einer

richtigen Linearperſpective in den Land

ſchaftsbildern u. a. m. – erwarb, kann

man doch nicht behaupten, daß er in

jeder Beziehung günſtig auf die Kunſt

ſeiner Heimat einwirkte. In ſeinem

Wirken lagen bereits die Keime des

Verfalls, und dieſer erfolgte denn auch

um ſo ſicherer, als in der ganzen „vul

gären Schule“ das Streben nach Idea

lität, nach wahrer Würde des Ausdrucks

von Anfang an verflüchtigt war.

Was nach der Zeit des erfolgreichen

Auftretens Hokuſai's, alſo ſeit den erſten

Decennien unſers Jahrhunderts, noch zu

verzeichnen iſt, das beſchränkt ſich in

der That auf einfache Nachfolge oder

Wiederaufnahme älterer Beſtrebungen,

unter denen auch die der „Schule von

Toſa“ zu nennen iſt, welche übrigens

inzwiſchen ſchon zweimal, zuerſt im

17. Jahrhundert unter Begünſtigung

durch die Herrſcher in Medo, dann wieder

im 18. Jahrhundert unter dem Meiſter

Mitſuyoſchi (1699–1772), eine bedeu
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tende Auffriſchung erhielt. Mit dem

Auftreten des letztern ſteht auch die

Fayencemalerei von Satſuma in Ver

bindung, welche etwa um die Mitte des

18. Jahrhunderts durch die feine und

zarte Ausführung und reiche Ausſtattung

der im Stile von Toſa gemalten Dar

ſtellungen buddhiſtiſcher Legendenſcenen

eine große Berühmtheit erlangte und

noch heutzutage hochgeſchätzt iſt. Ins

beſondere dieſe Kunſtinduſtrie wird ge

rade jetzt wieder mit großer Vorliebe

gepflegt. In der That haben die in

dick aufgetragenen Schmelzfarben und

mit ſehr reicher Vergoldung ausgeführten

Malereien auf dem zart elfenbeinfar

bigen, durch das Netz feiner Sprünge

der Glaſur noch weicher abgetönten

Grunde der Satſuma-Fayence einen

eigenthümlichen Reiz, ſodaß ſie mit Recht

den Erzeugniſſen der gleichen Induſtrie

von Kioto, obwol dieſe im 18. Jahr

hunderte die Lehrmeiſterin der Satſu

maner war, bei weitem vorgezogen wer

den. Aber auch die echt chineſiſche,

ſich mit abgeriſſenen, gleichſam illuſtra

tiven Darſtellungen oder leicht hin

geworfenen Stimmungsbildern begnü

gende und ſich beſonders auf möglichſt

einfache Mittel beſchränkende Manier

ward mehrmals, z. B. um 1750 durch

einen Chineſen Namping, wieder auf

gefriſcht und wird noch immer ſtark

gepflegt. Eine Entartung derſelben

möchte die in Japan äußerſt beliebte

Manier ſein, mit wenigen kräftigen

Pinſelſtrichen – mit einem bis zehn,

gewöhnlich mit ſieben – einen Gegen

ſtand nicht nur vollkommen kenntlich,

ſondern auch charakteriſtiſch wiederzu

geben. Endlich aber dauerte, wie ſchon

angedeutet, der Einfluß der alten Kioto

Manier und ihres Riutai-Zweiges neben

dem der A)edo-Schule fort und wußte

ſich unter verſchiedenen Künſtlern, na

mentlich unter den um 1800 verſtorbenen

Okio und Goſchin und unter verſchie

denen ſehr berühmt gewordenen Thier

malern – z. B. dem Affenmaler Soſen,

1747–1821, dem gleichzeitigen Tiger

maler Torei und dem Falkenmaler

Buntſcho, 1769–1847, welcher ſich an

die alten, der Kano-Schule angehörigen

Meiſter des 16. und 17. Jahrhunderts,

wie Tſchokuwan und Korin, mit Erfolg

anlehnte – auch an dem Hofe von

A)edo Anerkennung zu verſchaffen.

Hinſichtlich der Bildnerei gilt im gro

ßen und ganzen das Nämliche; nur treten

hier die Perioden des Aufſteigens, der

Blüte und des Verfalls noch einfacher

hervor, da die Erſcheinungen des Ta

ges, das Auftauchen einzelner Schu

len, auf dieſem Gebiete nicht ſo un

mittelbar Einfluß äußerten. Allerdings

wird in einem der beiden Zweige der

Plaſtik, welche die Japaner mit Vor

liebe pflegen, nämlich in dem der

Schnitzereien, die ſie bis in den kleinſten

Maßſtab gewöhnlich in Elfenbein oder

Holz – meiſt behufs Herſtellung von

größern mit Schnur verſehenen Knöpfen

zum Tragen von allerlei Gegenſtänden

im Gürtel, von den ſogenannten Net

ſuke – künſtleriſch herzuſtellen wiſſen,

ſchließlich doch die Schule des Hokuſai

ſehr bemerklich, während die Mehrzahl

der ältern Schnitzwerke der Art unter

dem Einfluſſe der Schule von Kioto

ſteht; allein die andere, wichtigere Art

der plaſtiſchen Kunſt, die des Bronze

guſſes, geht mehr ihre eigenen Wege.

Im 16. Jahrhunderte macht ſie ſich all

mählich von den ſtarren Formen der

alten, faſt ausſchließlich dem Buddha

Cultus gewidmeten Kunſt los, aber ihre

menſchlichen und thieriſchen Figuren zei

gen noch eine gezwungene Haltung,

wenn ſie auch im Ausdrucke ſich ſchon

denen der folgenden Periode an die

Seite ſtellen können; die Bronze iſt noch

entweder gelblich oder noch häufiger
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kupferreich, und ſtatt der Patina findet

man oft eine theilweiſe Vergoldung.

Das 17. Jahrhundert, zu deſſen Beginn

man vieles durch die 1592–98 ſtattge

habte Expedition nach Korea und durch

die heimgebrachte Beute gelernt zu haben

ſcheint, hält ſich im ganzen auf der Höhe

der beſten Vertreter der vermittelnden

Schule der Kano-Familie; ja, es iſt die

Haltung namentlich der Thiergeſtalten

meiſt noch eine ſchönere und freiere.

Die Bronze iſt von normaler Beſchaffen

heit, zäh, mitunter ſchwach goldhaltig,

die Patina faſt durchgehends ſchön

ſchwärzlich-braun. Im 18. Jahrhundert

beginnen Künſteleien, abſichtliche Verän

derungen der Miſchung und der Patina,

und die Tauſchirarbeiten fangen an

überhandzunehmen; im 19. ſchreiten

alle dieſe Entartungen noch weiter fort;

verhältnißmäßig ſelten finden ſich neben

den bunten Erzeugniſſen moderner Art

auch ſolche neuere Originalarbeiten,

welche den alten nacheifern, ohne doch

die echt künſtleriſche Auffaſſung und freie

Behandlung der letztern zu erreichen.

Wie bei allen Kunſtleiſtungen Japans,

welche in die mittlern Jahrzehnte un

ſers Jahrhunderts fallen, zeigen ſie ſehr

leicht eine gewiſſe Steifheit, welche jedoch

von der der ältern Perioden weit ent

fernt und durch den Mangel der an

ſprechenden Naivetät des 15. und 16.

Jahrhunderts als Erzeugniß einer Ver

fallzeit kenntlich iſt.

Dieſes Bild zeigten die Leiſtungen

auf dem Gebiete der Malerei, der Bild

nerei und des Kunſtgewerbes in Japan

bereits, als die Nationen des Weſtens,

und an ihrer Spitze die Amerikaner,

im Beginne der zweiten Hälfte unſers

Jahrhunderts Japan dem Weltverkehr

erſchloſſen und die Wandlungen der

innern Politik veranlaßten, welche 1868

durch die große Staatsumwälzung und

Einführung einer neuen, noch heutzutage

maßgebenden Ordnung der Dinge einen

Abſchluß fanden. Eine Menge werth

vollen Materials und brauchbarer Ueber

lieferungen lag vor, aber keine Fähig

keit zu neuer Erhebung; die nationale

– oder wenigſtens national gewordene,

von China her eingeführte – Kunſt

hatte ſich zu keinem höhern Ideal auf

zuſchwingen gewußt, hatte jedoch die

alten Anregungen verarbeitet, ſoweit ihr

dies möglich war, und lag mindeſtens

vorläufig brach, als jene äußern Anſtöße

ſie trafen. Es war ſelbſtverſtändlich,

daß dieſe die Kunſt, die ohnehin in einer

Periode des Sinkens begriffen war, um

ſo ſtärker und bis in ihren innerſten

Kern erſchütterten. In der That ſehen

wir ſeitdem dieſen wichtigen Zweig des

japaniſchen Geiſteslebens ein ziemlich

unbefriedigendes Daſein friſten; einer

ſeits findet ſich ein bloßes Copiren alter

Formen, welches zwar immer noch dem

Auge einen gewiſſen Reiz bieten kann,

aber doch mehr und mehr in mechaniſche

Thätigkeit ausartet; andererſeits iſt das

Streben, die nunmehr in ganz anderer

Richtung, von den den weſtlichen Natio

nen eröffneten Hafenorten aus, der Na

tion zuſtrömenden Anregungen zu ver

werthen, immer noch viel zu vereinzelt,

und von der großen Menge werden jene

Anregungen ſelbſt noch viel zu wenig

verſtanden, als daß etwas anderes als

beſcheidene, ſchüchterne und unſichere An

fänge vorliegen könnten. Wol dürfen

wir anerkennen, daß einzelne auf dieſem

Felde gemachte Verſuche die natürliche

Begabung der Japaner, ihre Fähigkeit,

mit dem Auge des Künſtlers zu ſehen

und das Geſehene naturwahr wiederzu

geben, in ein helles Licht ſtellen; allein

bevor nicht ein tieferer Inhalt der Kunſt

neu gewonnen und breitern Schichten

des Volks zugänglich gemacht wird, kann

wirklich Zufriedenſtellendes gewiß nicht

erreicht werden. Auf der andern Seite
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hat die jetzige Regierung neben der

Aufmunterung, welche ſie den eben ge

nannten Beſtrebungen zu Theil werden

läßt, es auch ſehr wohl verſtanden, die

techniſchen Fertigkeiten des einheimiſchen

Kunſtgewerbes, das kunſtreiche Verfahren

der Tauſchir - und ſonſtigen Einlege

arbeiten, die vortrefflichen Seidenwebe

reien von Kioto, die feinern Arten der

Porzellan- und Fayencemalereien nicht

nur aufrecht zu erhalten, ſondern auch zu

noch verfeinerten neuen Methoden und

Verſuchen anzuleiten, ſodaß man – wie

ſchon eingangs berührt – in techniſcher

Beziehung heutzutage kaum in einem

Zweige noch hinter den ältern Leiſtungen

zurückbleibt. Aber die Kunſt ſelbſt bleibt

epigonenhaft, und vor allem iſt nicht zu

verkennen, daß der neue Inhalt, den

das Wiederaufleben der alten Götter

lehre der Japaner, des Schinto, der

Kunſt mitgetheilt hat, ſich keineswegs

als befruchtend oder gar bahnbrechend

erwieſen hat. Theilnahmlos geht der

Zuſchauer an den ſteifen, ſtilvollen, aber

wenig anſprechenden Maskengeſichtern

vorüber, die ſich, wie wir der großen

Mehrzahl der Schriftſteller über japaniſche

Kunſt zu beſtätigen nicht umhin können,

auch nicht entfernt mit den ältern Lei

ſtungen zu meſſen im Stande ſind, welche

vom Buddhismus oder von dem mit

dem Buddhismus vermengten Schinto

der frühern Perioden beeinflußt waren.

Wirft man nun aber endlich auf alle

die ſteifen, nichtsſagenden Erzeugniſſe

der Neuzeit einen Blick, welche die Ja

paner ſelbſt mit dem misachtenden Na

men der „Schule von A)okohama“ be

legen, ſo begreift man es, wenn ein

Kunſtforſcher wie Gonſe von einer „tiefen

Kluft“ redet, welche die heutige Kunſt

in Japan von der der frühern Zeiten

trennt, und wenn er jener die Fähigkeit

abſpricht, irgendwie zu „unſerm Herzen

und zu unſerer Phantaſie zu ſprechen“.

Jedenfalls liegt ſchon in dieſen Worten

eine ernſte Mahnung, die japaniſche

Kunſt weder ausſchließlich nach ihren

heutigen Leiſtungen zu beurtheilen, noch

auch ſie ohne Zuziehung der ältern Lei

ſtungen, von denen wir doch günſtigen

falls in den neuen Kunſtwerken immer

nur ein ſehr geſchwächtes Abbild haben,

auf unſer Kunſtgewerbe einwirken zu

laſſen.

Es verlohnt gewiß der Mühe, aus

dieſer unſerer Darſtellung der Vergangen

heit und Gegenwart der japaniſchen

Kunſt, ſoviel dies möglich, Schlüſſe auf

die Zukunft zu ziehen, und da iſt ſicher

nicht zu verkennen, daß die Japaner,

falls ſie ſich überhaupt aus allem Wirr

ſale der ihnen noch neuen Verhältniſſe

herausarbeiten und die Verwerthung des

ihnen von Europa gebotenen reichen

Cultur- und Lehrſtoffs mit Ernſt und

wachſendem Verſtändniſſe in Angriff

nehmen, ſehr wohl befähigt ſind, gerade

auf dem Gebiete der Malerei und Plaſtik

einen neuen Aufſchwung anzubahnen.

Freilich wird darüber unbeſtreitbar noch

eine geraume Zeit vergehen, und unſere

jetzigen Malerſchulen werden dieſen Mo

ment kaum noch erleben; aber vielleicht

iſt das auch nicht gerade zu beklagen,

denn die Richtung der heutigen euro

päiſchen Kunſt iſt viel zu realiſtiſch, als

daß ſie der japaniſchen die richtige Er

gänzung zutheil werden laſſen könnte.

Was der letztern fehlt, iſt gerade eine

ideellere Richtung, die ſich nicht ſo ohne

weiteres mit Leichtigkeit aus dem Stu

dium älterer Schulen entnehmen läßt;

Naturalismus fehlt, wie wir bereits

früher hervorhoben, den Japanern kei

neswegs, und es thut ihnen viel mehr

noth, ihre unleugbare Begabung in dieſer

Richtung in den Dienſt wahrer ideeller

Kunſt zu ſtellen. Gewiſſe Schwierig

keiten, namentlich den Mangel an ideal

ſchönen Menſchengeſtalten und -Geſich
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tern, haben ſie immer noch in weit

höherm Maße zu überwinden als wir

Europäer; allein ſie müſſen ſie zu

überwinden trachten, müſſen die euro

päiſchen Einflüſſe, in welcher Form es

immer ſein mag, vollſtändig in ſich auf

nehmen, wenn etwas Gedeihliches und

wirklich Neues erſtehen ſoll.

Solange ein derartiger Aufſchwung

nicht eingetreten iſt, alſo für eine noch

kaum abſehbare Zeit, bleibt, wenn man

der japaniſchen Kunſt wahres Intereſſe

abgewinnen will, nichts übrig als ein

Rückblick auf die Vergangenheit, als ein

Studium der ältern Werke der Malerei

und Plaſtik dieſes Landes, ohne welches

wir weder Japan noch China nebſt

ganz Oſtaſien in der Geſammtheit ihrer

geiſtigen Leiſtungen gehörig zu würdigen

vermögen. Sobald wir indeſſen dieſem

Studium uns nicht verſchließen, wird

auch eine regere Antheilnahme an dem

ganzen Leben und Wirken des fernſten

Oſtens unſerer Erdhälfte nicht ausblei

ben und unſere Mühe wol zu lohnen

im Stande ſein.

–SFF: F–

Berliner Theaterbrief.

Von Jeannot Gmil Freiherr von Grotthuß.

Max Harden, „Berlin als Theaterhauptſtadt“. – „Die Quitzows“ von Ernſt von Wildenbruch. –

Henrik Ibſen, „Die Frau vom Meere“.

Wo ſind ſie hin, die ſchönen Zeiten,

in denen der Eintritt in das königliche

Theater jedem „anſtändigen“ Menſchen

unentgeltlich freiſtand! Es gab ſolche

Zeiten. Das Publikum beſtand da

mals meiſt aus geladenen Gäſten, aber

außer dieſen wurde jeder eingelaſſen,

deſſen „äußerer Menſch“ einigermaßen

der Würde der Kunſt gerecht wurde.

Heute wird freilich auch ein großes Ge

wicht auf den „äußern Menſchen“ ge

legt. Es gibt eine Kleiderordnung für

Zuſchauerraum und Orcheſter. An den

ſogenannten „Geſellſchaftsabenden“ im

Opernhauſe wurde „das Publikum höf

lichſt erſucht, die Herren im Frack, die

Damen in Geſellſchaftstoilette zu erſchei

nen“. Aber ſeinen „Obolus“ muß jeder

trotzdem entrichten. Das wäre nun an ſich,

wie die Dinge einmal liegen, immerhin

mit Faſſung zu ertragen. Das Schlimme

iſt nur, daß die Eintrittspreiſe der könig

lichen Theater, wenn auch niedriger als

die der größern Privatbühnen, ſo doch

thatſächlich hohe waren und daß ſie

neuerdings wieder erhöht worden ſind.

Ein Vergleich zwiſchen den könig

lichen und den Privattheatern nach dieſer

Richtung hin, eine Rechtfertigung der

hohen Eintrittspreiſe in den erſtern durch

diejenigen in den letztern, dünkt mich

vollkommen unſtatthaft. Die Directoren

der andern Bühnen ſind lediglich auf

ihre Privatmittel angewieſen. Iſt der

Fehlbetrag zu groß, ſind ſie nicht in der

Lage, weitere Zuſchüſſe aus eigener

Taſche zu gewähren, dann bleibt ihnen

eben nichts anderes übrig, „als die Bude

zu ſchließen“. Anders die königlichen

Hoftheaterintendanten. Dieſe beziehen

für Schauſpiel und Oper zuſammen eine

jährliche Unterſtützung von nicht weniger



236
- Unſere Zeit.

als 750000 Mark. Und wenn das nicht

genügt, wird auch der Fehlbetrag aus der

kaiſerlichen Chatoulle gedeckt. Schon in

den Zeiten des ſparſamen Herrn von

Hülſen erreichte dieſer Fehlbetrag die

Höhe von 240–300000 Mark, heute

aber dürfte er um ein Bedeutendes

überſchritten werden. Denn während

früher das Schauſpiel ganz erträgliche

materielle Früchte zeitigte und nur die

Oper außerordentliche Zuſchüſſe erfor

derte, befinden ſich heute beide Bühnen

in recht bedenklichen finanziellen Nöthen.

Wodurch iſt nun dieſer Niedergang

der königlichen Kunſtſtätten zu erklären?

Darüber gibt uns eine vor kurzem er

ſchienene Schrift von Maximilian Har

den: „Berlin als Theaterhauptſtadt“

(Berlin, F. u. P. Lehmann), einige Aus

kunft. Der Verfaſſer iſt Fachmann und

nimmt es ernſt mit ſeinem Gegenſtande.

Sein Büchlein trägt als Motto die be

kannten Verſe von den „goldenen Rück

ſichtsloſigkeiten, die zu zeiten erfriſchend

wie Gewitter“ ſind, an der Stirn. Sieht

man von den perſönlichen Spitzen und

dem ſcharf polemiſchen, daher natürlich

etwas einſeitigen Charakter ſeiner Aus

führungen ab, ſo wird man nicht um

hin können, das Berechtigte einer der

artigen öffentlichen Rückſprache mit

Theaterleitungen und -Publikum anzu

erkennen.

Es verſteht ſich, daß eine Anklage

ſchrift gegen das moderne deutſche Thea

ter zugleich eine Anklageſchrift gegen das

moderne deutſche Publikum ſein muß.

Das Recht, mit dem wir uns immer

noch den Ehrennamen des Volkes der

Dichter und Denker zulegen, iſt doch

zum mindeſten ſehr zweifelhaft geworden.

„Thatſächlich ſpielt für die heutige Ge

neration das echte Bier und der Seat

eine ganz unvergleichlich wichtigere Rolle

als die Literatur und die Bühne, gerade

das jüngere Geſchlecht taumelt zwiſchen

der Kneipe und den Berufspflichten recht

troſtlos weiter und bezieht ſeine einzige

Geiſtesnahrung aus dem Centraltheater

oder aus den Reichshallen.“ Wer einiger

maßen die einſchlägigen Verhältniſſe beob

achtet hat, wird zugeben müſſen, daß

dieſe Bemerkung Harden's den Nagel

auf den Kopf trifft. Das Theater hat

eben aufgehört, ein Factor in der ſitt

lichen Erziehung unſers Volkes zu ſein.

Wer heute noch das Schiller'ſche Wort

von der „Schaubühne als moraliſcher

Anſtalt“ geltend machen wollte, würde

einem mitleidigen und überlegenen

Lächeln begegnen. Das heutige Publi

kum weiß, daß die heutige Bühne nichts

weniger als eine moraliſche Anſtalt iſt,

und es benutzt dieſe traurige Thatſache

als bequemen Vorwand, um ſich ſeinen

Pflichten gegen die dramatiſche Kunſt

mehr und mehr zu entziehen.

Nun iſt aber als die letzte Urſache

des Verfalls unſerer Bühnen doch jene

Unſelbſtändigkeit, Auslandsſucht und Lau

heit des deutſchen Publikums zu be

trachten, über welche ſchon Leſſing zu

Gericht geſeſſen hat. Wir ſind heute

in Bezug auf Literatur und Theater

kaum weniger die Sklaven der Fran

zoſen als zu den Zeiten Leſſings. Was

Zola auf unſerm Büchermarkte iſt, das

ſind Sardou, Ohnet u. a. auf unſern

Theatern. Wir verlangen von den letz

tern eben nichts anderes als Nerven

aufregung und Zerſtreuung. Hierzu tritt

die Thatſache, daß die nationale dich

teriſche Schaffenskraft erſchlafft iſt, und

dasjenige, was wir an berühmten mo

dernen Dramen beſitzen, theils noch

mittelmäßiger iſt als die franzöſiſche

Waare, theils aber, wie vieles von Oskar

Blumenthal und Paul Lindau, in Wirk

lichkeit umgearbeitetes und aufgefriſchtes

franzöſiſches Eigenthum. Man denke

nur an Lindau's „Sammt und Seide“,

ein Stück, deſſen hauptſächlicher Inhalt
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längſt dem rechtmäßigen franzöſiſchen

Beſitzer von der deutſchen Kritik zu

erkannt worden iſt. Wird doch von

mehrern „berühmten“ deutſchen Theater

dichtern, wie ich noch kürzlich von einem

Eingeweihten erfahren habe, ein Herr

beſoldet, dem die Aufgabe obliegt, die

franzöſiſche Theaterliteratur ſorgfältig

zu verfolgen und dasjenige aus der

ſelben auszu–ſchneiden, beziehungsweiſe

auszuwählen, von dem er glaubt, daß es

ſich in deutſcher Sprache für ſeine Auf

traggeber eignen könnte. Ein Volk der

Denker und Dichter würde freilich durch

eine derartige Mache angewidert werden.

Es würde in einer Zeit productiver

Erſchlaffung auf die unerſchöpflichen

Reichthümer zurückgreifen, die frühere

Geſchlechter aufgehäuft haben. Wie ver

ſchwindend gering aber iſt die Zahl der

Neuaufführungen älterer gediegener Werke

im Vergleiche zu den Eintagsfliegen,

die über die berliner weltbedeutenden

Bretter ſummen, zu den Poſſen und

Schwänken, zu den franzöſiſchen Mach

werken mit deutſcher und franzöſiſcher

Etikette, zu all dem einheimiſchen und

fremdländiſchen dramatiſchen Raubzeuge,

das den Reſt des geſunden Geſchmackes

im gewöhnlichen Theaterpublikum auf

zuſaugen droht! Ein Volk der Denker

und Dichter würde aus ſich ſelbſt her

aus geſunde Zuſtände ſchaffen; da wir

aber zur Zeit ein ſolches Volk kaum

mehr genannt werden dürfen, ohne er

röthen zu müſſen, ſo kann uns die Ret

tung nur von „oben“ kommen, d. h.

von einer Seite, die unabhängig genug

iſt, inmitten des dramaturgiſchen Tru

bels das Banner des Schönen aufzu

pflanzen und ſiegreich zu vertheidigen.

Das aber iſt bei den königlichen

Theatern der Fall. Denn von geſchäft

lichen Rückſichten, welche ſie verhindern

könnten, lediglich nach den Gründen des

guten Geſchmacks und nach den Schiller

ſchen Begriffen von der „moraliſchen

Anſtalt“ vorzugehen, kann doch bei ihnen

im Ernſte kaum geredet werden. In

der bevorzugten Stellung, in welcher

ſich die Hofbühnen nach jeder Richtung

hin befinden, mit den unbegrenzten Zu

ſchüſſen, die ihnen aus der Chatoulle

des Monarchen zufließen, muß es mög

lich ſein, einen Tempel des Schönen

aufzurichten, in welchem das lautere

Dichterwort gepredigt wird. Wenn das

trotzdem nicht geſchieht, ſo iſt die Schuld

eben in einer mangelhaften Leitung zu

ſuchen.

Zu dieſem, oder wenigſtens einem

ähnlichen Ergebniſſe gelangen die Aus

führungen Harden's. Man wird ſich

noch der Klagen erinnern, die vor eini

gen Jahren gegen den frühern Hof

theaterintendanten, den längſt verſtorbe

nen Botho von Hülſen, erhoben wurden.“

Haben nun die königlichen Bühnen

unter Graf Hochberg ihrer idealen Auf

gabe genügt? Die Antwort des Verfaſſers

fällt entſchieden verneinend aus. Nicht

nur das Repertoire wird einer ſcharfen

Kritik unterzogen, ſondern auch die In

ſcenirung desjenigen, das wol Anſpruch

auf eine verſtändnißvolle Verkörperung

erheben dürfte. Es wird nicht nur auf

die vielfachen Wiederholungen ſehr flacher

Machwerke aus dilettantiſcher Feder,

auf die Vernachläſſigung der kräftigſten

Stücke aus neuerer Zeit und des größ

ten Theiles der claſſiſchen Dramen hin

gewieſen, ſondern es wird auch die Be

hauptung aufgeſtellt, daß es der Inten

dantur an jeglichem künſtleriſchen Ver

ſtändniſſe unſerer beſten Dramen fehle.

Die Beiſpiele, die Harden anführt,

ſind leider derartige, daß ſich, bei über

all vorausgeſetzter Richtigkeit derſelben,

wenig genug auf ſie erwidern ließe.

Wenn er unter anderm daran erinnert,

daß die Stimmung in „Wallenſteins

Lager“ in der Ausſtattung gänzlich durch
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das flache Einerlei öden Prunkes er

ſtickt wurde, daß „jeglicher Gegenſatz

zwiſchen den darbenden Feldhauptleuten

und der goldſtrotzenden Camarilla des

Kaiſers“ einfach durch gleiche langwei

lige Koſtbarkeit der Coſtüme auf beiden

Seiten ausgelöſcht wurde, daß „Räume

voll überladener Pracht“ dort hergeſtellt

werden, wo der Dichter ſelbſt mit un

zweideutiger Klarheit ſagen läßt: „Hier

iſt kein Glanz, als der von Waffen“;

wenn uns erzählt wird, daß das ganze

Sinnen und Trachten des Intendanten

ſich auf Dinge, wie die Stiefelmoden

unter Philipp II., auf Beleuchtungs

effecte, Coſtümproben u. ſ. w. beſchränke,

und darüber die Rollen falſch beſetzt,

die tüchtigſten Schauſpieler in den Hinter

grund gedrängt würden oder, wie das

mit Fräulein Conrad geſchehen ſei, an

begünſtigte Dilettanten ihre Rollen ab

treten müßten: dann wird man jeden

falls auch eine Erwiderung auf ſolche

Anklagen erwarten, unter allen Umſtän

den aber die Forderung Harden's in

ihrer ganzen berechtigten Tragweite an

erkennen müſſen: „An die Spitze einer

Kunſtanſtalt gehört ein ganzer Künſtler.“

Gewiß werden die Anklagen Har

den's in manchen Punkten übertrieben

ſein, ich betonte ja ſchon den tenden

ziöſen und perſönlichen Charakter der

Schrift; das aber wird wol auch der

Wohlwollendſte zugeben müſſen, daß dem

Grafen Hochberg jene Vorausſetzungen

zu einem Bühnenleiter fehlen, wie ſie

etwa bei einem Laube, einem Dingel

ſtedt vorhanden waren, wie ſie eben nur

ein Künſtler von Gottes Gnaden be

ſitzen kann, deſſen ganzes Leben und

Streben ſich in das einzige Intereſſe

des Schönen verſenkt.

jeher in Preußen die Anſchauung die

herrſchende geweſen, daß die Stellung

eines Theaterintendanten ein Gnaden

poſten ſei, der demjenigen gegeben wird,

Es iſt aber ſeit

dem der Monarch eine Gunſt erweiſen

will, mag der Betreffende nun von Fach

Militär geweſen ſein, wie Herr von Hül

ſen, oder Beamter, wie Graf Hochberg.

Nichtsdeſtoweniger läßt ſich nicht

behaupten, daß Preußens Könige den

Künſten abhold waren. Wären ſie in

anderer Hinſicht weniger in Anſpruch

genommen geweſen, ſie hätten ſich der

nationalen Kunſt vielleicht mit mehr

Wärme angenommen, als ſich das that

ſächlich von ihnen behaupten läßt. War

doch – um nur ein einziges Beiſpiel

aus neueſter Zeit zu nennen – der un

vergeßliche Kaiſer Wilhelm I. bis ins

höchſte Alter hinein ein eifriger Beſucher

ſeiner Theater, hat er doch, wie aus den

kürzlich erſchienenen Memoiren der ver

witweten Frau von Hülſen hervorgeht,

ſeinem Intendanten wöchentliche Audien

zen in Theaterangelegenheiten bewilligt.

Welche Segnungen die nationale Kunſt

durch Kaiſer Friedrich III. erfahren hätte,

wenn dieſer für alles Große und Schöne

begeiſterte Fürſt wirklich zum Regieren

gekommen wäre, das hat er ſelbſt in

ſeinem Briefe an den Reichskanzler aus

geſprochen. Kaiſer Wilhelm II. endlich

galt ſchon als einfacher Prinz Wilhelm

für einen der begeiſtertſten Wagner

Verehrer, und noch vor einigen Wochen

ging durch die Zeitungen die Nachricht,

daß er, durch die Trauer an dem Be

ſuche der öffentlichen Theateraufführun

gen verhindert, das neueſte Stück Ernſt

von Wildenbruchs: „Die Quitzows“,

ſich allein habe vorſpielen laſſen, dem

dann die „Götterdämmerung“ Wag

ner's gefolgt iſt.

Ich habe hier ſoeben ein Drama ge

nannt, das zu den wenigen neuen deut

ſchen Stücken gehört, die ihren Erfolg

wenigſtens zum Theile wirklichen dichte

riſchen Eigenſchaften verdanken.

Die Quitzows ſind die Vertreter des

untergehenden Ritterthums, welches ſeine
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Macht namentlich die Mark Branden

burg noch einmal in furchtbarer Gewalt

fühlen läßt. Dietrich Quitzow iſt die

Verkörperung jenes ſchrankenloſen In

dividualismus, der das Ende des Mittel

alters kennzeichnet. Eine Heldengeſtalt,

hätte er in einer andern Zeit vielleicht

ebenſo Großes im Guten geleiſtet, wie

er das thatſächlich im Böſen gethan.

Denn in ſeiner Zeit findet er nichts,

das ſeinen trotzigen Sinn zu beugen und

mit Demuth zu erfüllen vermöchte. So

lernt Quitzow ſich ſelbſt, ſeine „Frei

heit“ und „Mannheit“ als das Höchſte

auf Erden betrachten. Seine Helden

kraft fühlt ſich über das kleinliche Ge

ſchlecht ſeiner Zeit und deſſen Satzungen

und Ordnungen erhaben.

Nachdem er ſich mit den Herzögen

von Stettin gegen die Stadt Berlin

verbündet, verläßt er die erſtern und

verſöhnt ſich mit den Berlinern, da

dieſe ihm ſympathiſcher ſind als die ver

weichlichten, hochmüthigen und groß

ſprecheriſchen Fürſten. In Berlin wird

ein großes Verſöhnungsfeſt zwiſchen den

Quitzows und den Bürgern gefeiert.

Da erſcheint ein Abgeſandter des Kai

ſers Sigismund, der den Tod Jobſt's

von Mähren, den Rückfall der Mark an

Sigismund und die Einſetzung des nürn

berger Burggrafen zum Statthalter ver

kündet. Adel und Bürgerſchaft erwäh

len den ältern Quitzow zu ihrem Sprecher.

Dieſer verweigert dem Burggrafen den

Gehorſam. Er verachtet den Hohen

zollern, noch bevor er ihn kennt, ebenſo,

wie er ſeine ganze Zeit verachtet.

Friedrich iſt für ihn nichts weiter als

der „nürnberger Tandelmann“, einer

von den vielen machtloſen kleinen Fürſten.

Sein politiſches Ziel iſt unmittelbare

Reichsangehörigkeit. Es iſt ein hiſtoriſch

glücklicher Zug des Dichters, daß er

Quitzow keine höhern politiſchen Abſich

ten zuſchreibt. Der urwüchſige Vertreter

des Ritterthums kennt keine andere Lo

ſung als die: „Dietrich von Quitzow

will ich ſein und frei!“ Aber ſeiner

Aufforderung an Bürger und Adel der

Mark, zu ſchwören, daß ſie gleich ihm

den Burggrafen bekämpfen wollten, lei

ſtet nur Einer Folge, ſein eigener jün

gerer Bruder Konrad. Die Gewaltthat,

welche Dietrich bei dieſer Gelegenheit

gegen den Bürgermeiſter von Straußberg,

Thomas Wins, verübt, der die Berliner

veranlaßt, dem Quitzow den verlangten

Schwur zu verſagen, läßt das Band

zwiſchen dieſem und der Bürgerſchaft

als zerriſſen erſcheinen. Es gelingt ihm

zwar, Thomas Wins gefangen zu neh

men und in Burg Frieſack einzukerkern;

aber mit dieſer übermüthigen und grau

ſamen That hat auch die Sonne ſeines

Glückes den Zenith überſchritten und

eilt nunmehr ihrem blutigrothen Unter

gange entgegen.

Nachdem Dietrich am Huldigungs

tage dem Hohenzollern perſönlich den

Gehorſam ebenſo wie die Herausgabe

des gefangenen Wins verweigert, wird

er in Acht und Aberacht erklärt. Mit

Mühe gelingt es ſeinem Bruder Konrad,

ihn vor dem verſammelten Volke zu

retten, das der Burggraf durch Leut

ſeligkeit, Ernſt und Milde raſch zu ge

winnen verſteht. Aber in Konrads

Geſinnungen vollzieht ſich allmählich ein

Umſchwung. Nachdem er in ſeinem Bru

der das Urbild eines Mannes und Cha

rakters verehrt und ſich ihm mit inniger

Liebe angeſchloſſen hat, wird er mit

tiefem Schmerze gewahr, daß Dietrich

kein anderes Ideal anerkennt als nur

das eigene Ich, und daß ſeine Hoffnung,

der Bruder werde ſeinen ſtarken Arm

der Sache des Rechtes und des Vater

landes leihen, eine trügeriſche geweſen

iſt. Das Auftreten des Hohenzollern

hat ihn bald gelehrt, dieſen als den

Schutz und Hort der Marken zu be
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trachten. Seine Enttäuſchung wird auf

das Höchſte geſteigert durch das grau

ſame Verfahren des Bruders gegen den

unglücklichen Wins, zu deſſen Tochter

Konrad eine tiefe Neigung gefaßt hat.

Aber ſein Schwur nöthigt ihn trotz alle

dem, an Dietrichs Seite auszuharren,

und ſo werden beide Quitzows von dem

Hohenzollern in Burg Frieſack einge

ſchloſſen und belagert. Die Hoffnung

Dietrichs auf die feſten Mauern der

Burg wird durch die Kanone zu Schan

den gemacht.

Der Augenblick, in welchem Dietrich

zum erſten male in das verderbenbrin

gende Auge dieſes Todfeindes des Ritter

thums ſchaut, bildet den Glanzpunkt des

Stückes und gewährt einen prächtigen

Ausblick auf die dem Drama zu Grunde

liegende Idee. Es iſt, als ob wir das

Abendroth einer untergehenden Zeit ſich

mit dem Morgenrothe einer neu auf

ſteigenden berühren ſehen, wenn Quitzow,

der Aeltere, von Ahnung, Schmerz und

Grimm erſchüttert, die Worte ausruft:

Du alſo biſt das Sinnbild dieſer neuen Zeit,

Vor der ſich Quitzow beugen ſoll?

Unflät'ger Stoff, du brüllende Maſchine,

Sprachrohr des Haſſes, den die dumpfe Maſſe

Dem ritterlichen Mann ins Antlitz wirft!

Ich haſſe dich! Aus allen Seelentiefen

Verachte ich die Zeit, die dich gebar!

Das ſelbſtherrliche Individuum ſinkt

zum Gliede in der Kette der Geſammt

heit herab, nachdem es ſich ſittlich und

politiſch überlebt hat. Freilich, Dietrich

Quitzow kann nur die Schattenſeiten

des Neuen erkennen. Die verächtliche,

träge, dumpfe Maſſe ſoll dem einzelnen

ritterlichen Manne ihre Geſetze vor

ſchreiben!

Kampf war Männerhandwerk

Und Muth entſchied – jetzt wird der Kampf

gemein,

Und feige Schlauheit lacht des dummen Muthes.

Ja, auch in dieſer bittern Klage liegt

ein Korn Wahrheit! Wie trefflich ſpie

gelt ſich in dieſen und den oben ange

führten Worten der Geiſt des Ritter

thums, mit dem nicht nur ſein Trotz

und Uebermuth, ſondern auch ſein edel

ſtolzer und großer Gehalt, ſeine Poeſie

zu Grabe getragen iſt!

Die Abſicht des ältern Quitzow, den

gefangenen Thomas Wins zu tödten und

mit den Polen gemeinſchaftliche Sache

zu machen, führen zum offenen Zwei

kampf zwiſchen den Brüdern, in welchem

Dietrich von Konrad erſchlagen wird,

der ſich zur Sühne von dem Banner

träger ſeines Geſchlechts, Dietrich

Schwalbe, erdolchen läßt. Die Mauern

der Feſte ſtürzen unter den Geſchoſſen

der „Faulen Grethe“, und der ſterbende

Konrad ſinkt mit dem Schlußworte

„Hohenzollern“ in die Arme des ſieg

reichen Burggrafen.

Neben dieſer Haupthandlung wird

uns ein reizendes berliner Liebesver

hältniß geſchildert, wie denn überhaupt

die Schilderung der berliner Bürger

ſchaft einen breiten Raum in dem Stücke

einnimmt. Dieſer Theil der Dichtung

iſt vielleicht beſſer gelungen als die

eigentliche Handlung. Ganz prächtig,

wenn auch durchaus modern, ſind die

Typen, die Wildenbruch hier geſchaffen

hat, namentlich iſt die Geſtalt des Köhne

Finke, eines berliner Handwerkers, mit

wahrhaft herzerfreuendem Humor und

plaſtiſcher Lebenswahrheit ausgeſtattet.

Es verſteht ſich, daß dieſe modernen

Berliner vom hieſigen Publikum mit

einem wahren Jubel aufgenommen wer

den, der nicht viel danach fragt, ob

denn wirklich das heutige Berlinerthum,

deſſen Eigenart nicht wenig von den

viel ſpäter eingewanderten Franzoſen

beeinflußt worden iſt, ſo ganz dem Cha

rakter des Berlins im 15. Jahrhundert

gleicht. Genug, daß wir unſern gelieb

ten Jargon von der Bühne des könig

lichen Schauſpielhauſes in unverfälſchter
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Gemüthlichkeit erklingen hören, was eben

nicht gerade etwas Häufiges iſt, am we

nigſten in einem Drama, das uns um

faſt ein halbes Jahrtauſend in die Ver

gangenheit zurückverſetzen ſoll.

Die Sprache Wildenbruchs hat ſich

leider auch in dieſem Stücke noch nicht

ganz von den Feſſeln der althergebrach

ten Rhetorik befreien können. Sobald

der Dichter den hohen iambiſchen Ko

thurn unter den Füßen fühlt, kann er

der Verſuchung nicht widerſtehen, einen

pathetiſchen Ton anzuſchlagen, der ſich

zuweilen noch immer in Worten und

Bildern fortergießt, wenn der Gedanke

längſt erſchöpft iſt. Die Wirkung einer

wuchtigen Kürze im Ausdruck iſt ein

künſtleriſches Mittel, das er nur in den

ſeltenſten Fällen anwendet, wogegen er

ſeinen Perſonen in den Augenblicken

überwältigender Empfindung oft Worte

in den Mund legt, die, in der ſorg

ſamen und geſuchten Ausführung poe

tiſcher Bilder, im wirklichen Leben in

ſolcher Lage ganz undenkbar ſind. So

beklagt die Tochter des Thomas Wins

ihren in der belagerten Burg Frieſack

gefangenen Vater mit folgenden Worten:

„Du haſt ihn geſehen, du haſt ihn

gekannt, Mutter – der ſchmetternde

Stein ſoll zermalmen ſein Haupt! Ueber

ſein zuckendes Herz werden ſie ſchreiten

mit ſtampfendem Fuß! Er hat geweint

mit den Verzweifelnden – niemand

wird weinen um ihn. Er war die Güte,

er war barmherzig – ſeinen Namen

bewahrt der Haß und ſein Andenken

wird leben im Fluche! Da, wo er liegt,

im verlorenen Grabe, da liegen die

Trümmer einer heiligen Welt, und nichts

wird übrigbleiben davon, nichts als der

zitternde Schrei eines Weibes, verhallend

in der Wüſte der Zeit!“ (Sie bricht ſchluch.

zend zuſammen.)

Man beobachte die rhetoriſch berech

nete Gegenüberſtellung von Satz und

Unſere Zeit. 1889. I.

Gegenſatz, den rhythmiſchen Klang der

Worte – es iſt mir, als ſähe ich den

Pegaſus des Dichters davongalopiren –

aber ohne Reiter! „Der Schrei eines

Weibes, verhallend in der Wüſte der

Zeit!“ Wie „poetiſch“, aber auch wie

unnatürlich iſt dieſe kunſtvoll gedrechſelte

Metapher! Und hier liegt nicht einmal

die Verſuchung durch den Jambus vor.

Man kann nicht gerade behaupten,

daß „Die Quitzows“ reich an drama

tiſcher Handlung ſind. Unter dieſer ſind

eben nicht die äußern Geſchehniſſe zu

begreifen, die ja der Dichter in rauſchen

der Fülle an uns vorüberziehen läßt.

Das dramatiſche Leben eines Stückes

wird durch das Werden und Wachſen

ſeeliſcher Vorgänge bedingt, durch die

innern Kämpfe, Schlachten und Thaten,

die mit den äußern in den „Quitzows“

keineswegs gleichen Schritt halten.

Dietrich, der Mittelpunkt und der eigent

liche Held des Stückes, iſt ein durchaus

undramatiſcher Charakter, ſo vortrefflich

er auch ſonſt als dichteriſche Figur an

ſich gezeichnet iſt. In dem Zeitraume,

der zwiſchen ſeinem Auf- und Abtreten

liegt, iſt er eigentlich immer derſelbe ge

blieben, hat er immer nur das eine Prin

cip in vollkommenem ſeeliſchen Gleich

gewichte vertreten, ohne jemals ernſtlich

an ſich ſelbſt irre geworden zu ſein. Es

fehlt ihm eigentlich jeglicher dramatiſche

Conflict. Die Steigerung, die ſich im

Verlaufe der Dichtung in ſeinen Hand

lungen kundgibt, iſt nur eine äußerliche,

im Grunde ſcheinbare. Dietrich hätte

unter gleichen Umſtänden im zweiten

Aufzuge, in welchem er zuerſt auftritt,

ebenſo gehandelt wie im letzten; ſein

Denken und Empfinden iſt hier und dort

das gleiche und in ſich feſt begrenzte.

Die vorüberziehenden Ereigniſſe ſpiegeln

ſich in ſeiner Seele, wie die eilenden

Wolken in einer klaren Flut, welche von

den Gebilden des Himmels und der Erde

16
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nur äußerlich berührt wird, ohne auch

nur im geringſten im Innerſten von

ihnen ergriffen zu werden, während doch

ein dramatiſcher Charakter von den Er

eigniſſen in allen Seelentiefen aufgerührt

werden ſoll, dem ſchäumenden Meere

gleich, deſſen Wogen, vom Sturme ge

peitſcht, dampfend emporſpritzen, gegen

einanderfluten und die köſtliche Perle

aus der Tiefe emporheben!

Mehr dramatiſches Leben als Dietrich

athmet die Geſtalt Konrads von Quitzow,

in deſſen Bruſt der Verfaſſer harte und

tragiſche Kämpfe gelegt hat. Aber

dieſer iſt viel zu unſelbſtändig, weil zu

ſehr „unter dem Pantoffel“ des Bru

ders, als daß er uns ſonderlich inter

eſſiren könnte. Erſt ganz am Ende des

Stückes rollt das Blut eigenen Willens

durch ſeine Adern, dann aber wird dieſes

ſo plötzlich verſpritzt, daß wir gar keine

Zeit hatten, deſſelben froh zu werden,

und das Daſein des jungen Ritters als

ein verfehltes beklagen müſſen.

Wenn ich ſo „Die Quitzows“ kaum

als eigentliches Drama anerkennen kann,

ſo will ich darum den Ruhm des Dich

ters doch nicht ſchmälern. Eine gute

Flaſche Wein ſchmeckt darum nicht ſchlech

ter, weil ihr eine falſche oder gar keine

Etikette aufgeklebt iſt. Und feuriges

dichteriſches Rebenblut perlt jedenfalls

in dieſer Dichtung, manchmal aller

dings verdünnt mit Waſſer aus dem

märkiſchen Havelſtrome.

Die Hoftheaterintendantur hat mit

den „Quitzows“ unter allen Umſtänden

ins Schwarze getroffen. Kritik und

Publikum können nur wünſchen, daß

derartige Stücke öfter die königlichen

Bühnen beherrſchten. Der Verfaſſer der

oben beſprochenen Schrift hat denſelben

den Vorwurf gemacht, daß ſie ſich „ängſt

lich vor jedem Hauche aus Frankreich

und Norwegen hüten“, daß insbeſondere

den Ibſen'ſchen Dramen die Verkörpe

rung auf der Bühne des Schauſpiel

hauſes verſagt geblieben iſt.

Auf die Franzoſen will ich hier nicht

näher eingehen, obgleich ich die Anſicht

nicht unterdrücken kann, daß das mo

derne franzöſiſche Converſationsſtück nicht

gerade einen unumgänglichen Beſtand

theil im Repertoire einer deutſchen Na

tionalbühne bilden muß, ſoviel auch un

ſere deutſchen Dichter immerhin aus der

Technik dieſer Dramen lernen können.

Wie ſteht es aber mit Ibſen?

Noch vor wenigen Jahren einem

größern deutſchen Publikum ſo gut wie

unbekannt, dann nach der Aufführung

der „Geſpenſter“ halb ausgelacht, halb

grauenvoll angeſtaunt, hat Henrik Ibſen

ſich längſt ſeinen feſten Platz in der

deutſchen Reichshauptſtadt erobert. Schon

beginnt ein Theil der berliner Kritik

dem Norweger eine Behandlung ange

deihen zu laſſen, wie ſie ſonſt nur Claſ

ſikern zutheil wird: ſeine Fehler werden

als berechtigte Eigenthümlichkeiten be

handelt, ſeine Stücke in Bauſch und

Bogen als Offenbarungen des Genies

hingenommen. Dieſe Art von Kritik iſt

gar keine. Sie iſt ebenſo verfehlt wie

die der andern Partei, welche die Ibſen

ſchen Sachen durch Ignoriren oder un

bedingte Verurtheilung aus der Welt

ſchaffen will.

Publikum und Kritik hatten Gelegen

heit, aus dem Schauſpiel „Nora“, wel

ches im berliner Leſſing-Theater gegeben

wurde, den Dichter in ſeiner ganzen

Größe und Schwäche kennen zu lernen.

Kaum ein anderes ſeiner Stücke läßt

Vorzüge und Mängel ſo ſcharf, ſo ver

blüffend, unvermittelt hervortreten wie

dieſes. In den erſten zwei Aufzügen

ein wunderbarer Aufbau, ein tiefer ſitt

licher Gehalt, eine unerbittliche Logik

pſychologiſcher Thatſachen, die mit wahr

haft eherner Wucht die Kataſtrophe her

einbrechen laſſen – im letzten Acte Zer
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ſtörung des kunſtvollen Baues, Unnatur,

ſittliche Begriffsverwirrung.

Hat der Dichter Aehnliches empfun

den, daß er den Verſuch gemacht hat,

das zerſtörte Gebäude in einem andern

Ehedrama wieder aufzuführen, in ſeinem

neueſten Stücke „Die Frau vom Meere“,

einem Schauſpiel in fünf Aufzügen, das

vor kurzem in vorzüglicher deutſcher

Ueberſetzung von Julius Hoffory (Berlin,

S. Fiſcher, 1889) erſchienen iſt und vom

hieſigen Deutſchen Theater zur Auffüh

rung angenommen wurde? Die „Frau

vom Meere“ iſt gewiſſermaßen ein Seiten

ſtück zu „Nora“. Hat dieſes die auf

dem feinen Materialismus unſerer Zeit,

auf äſthetiſcher Sinnlichkeit, begründete

Scheinehe zum Vorwurfe, ſo beruht

jenes auf dem gröbern Materialismus

der Geldheirath. Aber der Conflict, der

daraus hervorgeht, ſteht in keinem ab

hängigen Verhältniſſe zu den äußern

Vorausſetzungen der Ehe, vielmehr iſt

er in dem individuellen Charakter des

weiblichen Theils begründet, in einem

ſelbſtändigen Gedanken, der an ſich

richtig iſt, aber nur in der tauſendfachen

Vergrößerung Ibſen's ausreicht, um die

Laſt aller der Thatſachen zu ertragen,

die aus ihm heraus gefolgert werden.

Iſt es wol denkbar, daß der Reiz des

Unbekannten, des Wunderbaren, eine

Kraft, deren Vorhandenſein eine pſycho

logiſche Thatſache iſt, ſo mächtig auf

eine nicht ausgeſprochen geiſteskranke

Frau einwirken kann, daß ſie fähig

wird, ihren rechtmäßigen Gatten, von

dem ſie mit Aufopferung und Hingebung

geliebt wird, der ihr ſelbſt mindeſtens

nicht gleichgültig und unſympathiſch iſt,

zu verlaſſen, um einem dunkeln Ehren

manne zu folgen, einem Abenteurer,

den ſie eingeſtandenermaßen nicht liebt,

und dem ſie ſich vor Jahren nur des

halb hingegeben, weil dieſer Mann

einen wunderbaren Zauber auf ſie aus

geübt hat, deſſen Macht über eine ge

ſunde geiſtige Verfaſſung durch nichts

Verſtändliches erklärt werden kann?

Das iſt die Frage, die Ibſen – etwas

zweideutig – bejaht und die wir ver

neinen.

Ellida iſt die Frau des Bezirks

arztes Wangel. Sie hat ſeine Wer

bungen erhört nicht aus eigentlicher

Liebe, nicht aus eigentlicher niedriger

Berechnung. „Es war ſo ſelbſtverſtänd

lich“, ſagt ſie zu ihrem Manne, „daß

ich einſchlug, als du kamſt und mir

antrugſt, du wollteſt mich lebenslänglich

verſorgen.“ Die Ehe iſt keine unhar

moniſche, aber doch auch keine glückliche.

Das liegt nicht nur daran, daß ſie auf

der einen Seite ohne Neigung geſchloſſen

wurde, ſondern namentlich an dem merk

würdigen Charakter der Frau. Nicht

umſonſt heißt ſie allgemein die „Frau

vom Meere“. Eine geheimnißvolle Ver

wandtſchaft verbindet ſie mit der unab

ſehbaren, unergründlichen Flut, eine

geheimnißvolle Macht feſſelt ſie täglich

ſtundenlang an ihre Wogen. Und auch

mit ihrem frühern Leben ſteht das Meer

in bedeutſamer Beziehung. War doch

ihr ehemaliger Geliebter, jener Mann,

der vor Jahren einen ſo wunderbaren

Zauber auf ſie ausgeübt hat, ein See

mann. Das Meer war auch Zeuge

ihres Verlöbniſſes mit ihm. Der fremde

Mann hat den Bund dadurch beſiegelt,

daß er ſeinen und ihren Ring zuſammen

ins Meer geworfen hat. Dann iſt er

fortgezogen in unbeſtimmte Fernen auf

ungewiſſe Zeit, aber er hat ihr ſeine

Rückkehr ſicher in Ausſicht geſtellt.

Ellida iſt zu Beginn des Stücks längſt die

rechtmäßige Gattin des Doctor Wangel.

Aber trotzdem ſie ſich vor ihrer Heirath

von dem „Fremden“ wiederholt brieflich

losgeſagt hat, wird ſie doch von dem

Gedanken an ſeine Rückkehr gequält.

Und richtig, der „fremde Mann“ er

16*
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ſcheint. Ohne von den Ereigniſſen, die

ſich ſeit ſeinem Verſchwinden abgeſpielt

haben, die geringſte Notiz zu nehmen,

tritt er vor Ellida hin und fordert ſie

ohne weiteres auf, ihm zu folgen. Dieſe

hat ihn zuerſt nicht einmal wieder

erkannt, aber dennoch erhebt ſich in

ihrer Bruſt ein erſchütternder Kampf

der Gefühle! Das ungewiſſe Los, das

ihr an der Seite des Fremden winkt,

übt auf ihre – ich finde keinen andern

bezeichnendern Ausdruck – überſpannte

Phantaſie einen unſäglichen Reiz aus.

Dieſer Reiz wird vollends entfeſſelt

durch die Erwägung, daß der Bund,

den ſie vor Jahren mit dem Seemanne

geſchloſſen, ein freiwilliger, derjenige mit

ihrem rechtmäßigen Gatten aber kein

ſolcher geweſen, vielmehr unter dem

Drucke äußerer Verhältniſſe vollzogen ſei.

Alles das ſchildert ſie ihrem Manne

mit beweglichen Worten. Sie dringt in

ihn, er möge auf ſeine Rechte an ihr

verzichten, damit ſie ſich „in freier Wahl

und unter eigener Verantwortung“ ent

ſcheiden könne. Der unglückliche Wangel

weiſt dieſe Bitte zunächſt von ſich; als

er aber ſieht, wie ſeine Weigerung die

Gattin immer weiter von ihm entfernt,

wie dieſe von dem Unbekannten, dem

Wunderbaren, immer mächtiger ergriffen

wird, als ſie ihm erklärt, daß ihr Herz,

alle ihre Gedanken, all ihr lockendes

Sehnen und Begehren ſtreben und eilen

werden hinaus ins Unbekannte, für das

ſie geſchaffen ſei und das er ihr ver

ſchloſſen habe, da – erfüllt er ihren

Wunſch und gibt ſie frei. Nun kann

ſie wählen.

Wählen!

„In Freiheit und unter Verant

wortung! Auch unter Verantwortung?

– Hierin“, bemerkt Ellida – oder iſt

es etwa der Dichter ſelbſt? – „hierin

liegt eine Kraft der Umwandlung!“

Warum auch nicht? Das Unbe

kannte hat ſeine Macht verloren, nach

dem es aufgehört hat, das Unbekannte

zu ſein. Es ſtand ihr ja frei, hinein

zugehen, ſie hat einen Blick hineinwerfen

können, den Blick unbefangener Ueber

legung, nachdem ſie bisher nur vor den

Pforten des Zauberſchloſſes geſtanden

und geſeufzt hat: „Ach, könnte ich doch

hineinſchauen, hineingehen!“ Nun ſind

die Pforten weit aufgeriſſen, gewöhnliche

Leere gähnt ihr entgegen, nun „kann“

ſie, aber ſie „will“ nicht mehr. Eben

deshalb, weil ſie kann, will ſie nicht.

Ihr Geiſt war bis zu dieſem Augen

blicke nie weiter vorgedrungen als bis

zum Bewußtſein der Unmöglichkeit; was

hinter dieſer Unmöglichkeit liegt, darüber

hat ſie ſich nie Rechenſchaft gegeben.

Wozu auch ſollte ſie das gethan haben,

da es ihr ja für immer verſagt bleiben

ſollte, das Unbekannte kennen zu lernen?

Nur daß hinter den Pforten der Un

möglichkeit etwas Unbekanntes verborgen

ſei, hat ihren Geiſt beſchäftigt; was aber

dieſes Unbekannte etwa ſein könnte, ob

es Lüge oder Wahrheit, ob es ſchön

oder häßlich, darüber hat ſie nie ihren

Geiſt befragen können, da dieſer von

der einen verſchwommenen dunkeln Vor

ſtellung des Unbefriedigtſeins, der Mög

lichkeit einer Veränderung an ſich und

der Unmöglichkeit des Eintretens der

Veränderung beherrſcht wurde. Jetzt

erſt, wo an ſie die Frage herantritt,

ob das, was ſie gewinnen könnte, auch

ein Erſatz dafür ſein würde, was ſie

aufgeben müßte, erſt jetzt beginnt die

Vernunft ihre eigentliche Thätigkeit und

zerreißt mit jäher Gewalt den Nebel

ſchleier vor ihren Augen. Der von ihr

ſo lange verkannte opfermuthige Gatte

ſteht plötzlich in dem herrlichen Glanze

ſeiner Liebe und Hingebung vor ihr,

während die dämoniſche Geſtalt des

Fremden zu der eines gewöhnlichen

Abenteurers zuſammenſchrumpft. Dieſer



Berliner Theaterbrief.
--- --- - - - - 245

wird denn auch ſofort entlaſſen und der

biedere Doctor Wangel in Gnaden an

genommen.

Das hat nun die gutmüthige deutſche

Kritik ruhig als „Löſung des Conflicts“

hingenommen, darüber hat ſie dankend

quittirt?!

Wenn wir von der Löſung des Con

flicts in einer Dichtung ſprechen, ſo

kann doch ſelbſtverſtändlich nur von einer

ſittlichen Löſung die Rede ſein. Nie iſt

ein Conflict unſittlicher „gelöſt“ worden

als hier. Ich gehe ſo weit, zu behaup

ten, der Conflict iſt mit Ausſchluß aller

ſittlichen Kräfte im Menſchen nicht ge

löſt, ſondern beſeitigt worden.

Daß die Frau vom Meere geiſtig

die Ehe mit ihrem Manne gebrochen

hätte und – die phyſiſche Möglichkeit

vorausgeſetzt – auch phyſiſch, wenn ihr

Mann ihr nicht den Willen gethan hätte,

läßt Ibſen als völlig zweifellos erſchei

nen. Ja, es iſt das nur die Umkehrung

der „Moral“ (!), die ſich aus ſeinem

Drama ergibt. Nicht die Pflicht hat

über die Leidenſchaften und ſelbſtiſchen

Wünſche den Sieg davongetragen; nicht

ſittliche Empfindungen und Grundſätze,

nicht der Gedanke an ihren unglücklichen

Gatten, an die Heiligkeit der Ehe, an

die Töchter ihres Mannes von deſſen

erſter Frau, denen ſie eine Mutter ſein

ſollte, haben ihren letzten Entſchluß her

beigeführt, ſondern der ganze Kampf iſt

auf dem engen Schlachtfelde des eigenen

kleinen „Ich“ geſchlagen und entſchieden

worden. „Ein ganzes und volles Leben

in Freiheit verloren, – verloren für

mich!“ ruft Ellida aus, als ihr Gatte

ſie freizugeben zögert. Dieſer verzichtet

ſchließlich auf den ausſichtsloſen, ſittlich

ausſichtsloſen Kampf, im entſcheidenden

Momente greift der gewiegte praktiſche

Arzt zu einem verzweifelten Mittel und

beſeitigt in einer kühnen Operation die

Wurzeln des Uebels und damit das

Uebel ſelbſt. Alles, was ſich weiter

abſpielt, iſt nur der nothwendige Ver

lauf des Heilungsproceſſes, den die

Frau vom Meere nicht ihrer eigenen

Naturkraft, ſondern der Hülfe ihres

Gatten, des Arztes, zu verdanken hat.

Nachdem das Reich des Unbekannten

ſich in ſein Nichts aufgelöſt, hat es

ſelbſtverſtändlich auch alle Anziehungs

kraft verloren, und es bedarf wirklich

keiner Aufopferung ſeitens der Frau

Ellida, um ihren Gatten dem fremden

Abenteurer vorzuziehen, von dem ſie

nichts weiter weiß, als daß er von Ge

burt Finlappe iſt und einen Kapitän

aus unbekannten Gründen ermordet hat.

Aber ſtatt den pſychologiſchen Vor

gang im entſcheidenden Augenblicke auch

mit den natürlichen pſychologiſchen Mit

teln durchzuführen, wie ich das oben zu

erläutern verſucht habe, und für die

geiſtig ſchon gefallene Ellida auf den

Myrtenkranz jungfräulicher Tugend zu

verzichten, läßt ſie Ibſen die Rolle einer

Vertreterin der ſittlichen Freiheit ſpielen,

wenn er ſie von der „Freiheit und Ver

antwortung“ der Wahl fabeln läßt.

Wenn eins der beiden Gelübde Elli

da's „unter voller Freiheit und unter

Verantwortlichkeit“ geſchehen war, ſo war

es jedenfalls dasjenige, welches ſie mit

ihrem Gatten verbindet. Denn wie ſie

ſich ſelbſt bewußt iſt und auf das ein

gehendſte beſtätigt, hat ſie lediglich unter

dem Banne eines gewiſſen Magnetismus

geſtanden, als ſie ſich dem Fremden ge

lobte. Dieſer Bann iſt nicht nur in

keiner Weiſe durch das freie Spiel der

geiſtigen und ſeeliſchen Kräfte hervorge

rufen, ſondern er hat daſſelbe im Gegen

theile vollkommen unterdrückt und iſt

lediglich ein phyſiſcher Zwang geweſen,

was ſchon daraus hervorgeht, daß er

nach der Entfernung der phyſiſchen Ur

ſachen auch ſofort gewichen iſt. Denn

kaum iſt die äußere Geſtalt des Mannes
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aus ihrem Geſichtskreiſe entſchwunden,

da hat jener auch ſchon ſeine Macht auf

ſie verloren, und das von keinerlei

Zeichen der Neigung begleitete Grauen,

das ſie vor ſeiner Rückkehr empfindet, iſt

eben nichts als die Nachwirkung des Er

lebten und das dunkle Bewußtſein ihrer

phyſiſchen Widerſtandsloſigkeit. Hand

lungen, die unter einem derartigen

Zwange ausgeübt werden, haben genau

ebenſo viel Freiwilligkeit wie diejenigen

hypnotiſirter Perſonen, welche auf Be

fehl des Hypnotiſeurs die aberwitzigſten

Thorheiten und Verbrechen begehen. Iſt

es nicht, als ſähen wir Meiſter Hanſen

mit ſeinem Medium eine Vorſtellung

geben, wenn Ellida dem Fremden bald

ein dutzendmal, ängſtlich zurückweichend,

zuruft: „Blicken Sie mich nicht ſo an,

blicken Sie mich doch nicht ſo an“ u.ſw.?

Die Forderung der geiſtigen Freiheit des

Weibes als eine Forderung der Sittlich

keit auf derartige Abſonderlichkeiten der

Natur begründen zu wollen, iſt denn doch

ein Unternehmen, durch deſſen ernſthafte

Erörterung ſich die Kritik ſelbſt lächerlich

machen würde. Dadurch, daß Ibſen die

Beſeitigung des Conflicts lediglich auf

die Beſeitigung des Wunderbaren zu

ſpitzt und daraus die Vortrefflichkeit der

„freien Wahl“ ableitet, ſtatt den per

ſönlichen Bann des Fremden kräftig mit

den durch den liebevollen Opfermuth

des treuen Gatten verſtärkten, ſittlichen

Empfindungen Ellida's ringen und den

letztern unterliegen zu laſſen, hat er ſich

wie abſichtlich auf die Mitwirkung rein

naturaliſtiſcher Factoren beſchränkt. Nicht

wie eine mächtige Palme, unter deren

Schatten dem Sieger der wohlverdiente

Friede wird, – wie eine ſchöne Blume

am Wege erſcheint dieſe ſo bedeutſame

Kraft in der Darſtellung Ibſens, wenn

er ſeine Frau vom Meere aus der

ſchon gekommen iſt, und wie ſie „das

Alles ſo wenig wahrgenommen“ hat.

Mit einem wahrhaft verbohrten Eigen

ſinne ſteigt er von dieſer goldenen und

wahrhaft dichteriſchen Höhe herab, um

auf dem Steckenpferde ſeiner „freien

und verantwortlichen Wahl“ den Nebel

bildern grauer Theorie nachzujagen. Im

entſcheidenden Augenblicke läßt er den

einzigen wirklich fruchtbaren Gedanken

fahren und legt ſeiner Ellida jene oben

angeführten Worte in den Mund, deren

nüchterne und verſtimmende Abſichtlich

keit das warme Gefühl, das ſich eben

im Herzen des Zuſchauers zu regen be

gann, wie mit einem kalten Waſſerguſſe

verlöſcht.

Sind nun alle dieſe Conflicte bei

einer geiſtig geſunden Frau wirklich in

der geſchilderten Tragweite möglich?

Ibſen hat es ſelbſt nicht recht geglaubt.

Hilde, der prächtig gezeichnete Back

fiſch Wangels aus erſter Ehe, erzählt

uns in einem verſchwiegenen Winkel des

Dramas mit der ganzen Unbefangenheit

ihrer 15 Jahre, daß die Mutter Ellida's

geiſteskrank geweſen und als Geiſtes

kranke geſtorben ſei, daß es ſie, Hilde,

gar nicht wundern würde, wenn auch

die Frau Stiefmama eines ſchönen Tages

verrückt werden würde!

Da haben wir's! Alſo eigentlich

doch nur erbliche Geiſteskrankheit?!

Daran erkenn' ich meine Pappenheimer,

nämlich den Dichter der „Geſpenſter“.

Vielleicht wird die Frau vom Meere,

trotz aller „magnetiſchen Curen“ in

einem ungeſchriebenen ſechsten Acte doch

noch verrückt! So ganz dürfen wir dem

Frieden nicht trauen.

Wenn ſchon die Ausgeſtaltung der

Dichtung zum hieb- und ſtichfeſten

Kunſtwerk an der Unmöglichkeit der Idee

und dem ſtarren Feſthalten an derſelben

Aufopferung des Gatten erkennen läßt, ſcheitern mußte, ſo hat Ibſen doch dieſer

„wie nahe, wie innig nahe“ ſie ihm Unmöglichkeit durch tiefe Wahrheiten im
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einzelnen, durch die glänzende Charak

teriſtik, durch all die feinen Mittel der

Technik, kurz durch ſein großartiges

Können einen Schimmer der Möglich

keit, der Wahrſcheinlichkeit verliehen,

der ſich freilich nur dann als mehr er

weiſen könnte, wenn wir uns mit der

Vorausſetzung der geiſtigen Krankheit

befreunden wollten. Durch dieſen Zug

hat der ſchlaue Dichter ſein Werk in

ein Halbdunkel gerückt, das ihm zwar

vor dem Meſſer des Kritikers einigen

Schutz gewähren, dafür aber auch mehr

als dieſen den – Irrenarzt anziehen

dürfte.

Im Gegenſatze zu „Nora“, wo die

Ehe auseinanderging und die Möglich

keit oder Unmöglichkeit ihrer Wieder

aufrichtung durch ein großes Fragezeichen

offen gelaſſen wurde, ſchließt „Die Frau

vom Meere“ mit der Aufrichtung einer

idealen, einer „wahren Ehe“. Aber die

Mittel, mit denen das Ideal geſchaffen

wird, ſind ſelbſt nichts weniger als

ideale, daher bedenkliche und wenig

Vertrauen zu ihrem Ergebniß erweckende.

Nicht im Feuer ſittlicher Kämpfe und

Siege ſind die Herzen der Gatten na

türlich ineinander geſchmolzen, ſondern

in der Retorte pſychologiſcher – oder

ſagen wir beſſer pſychiatriſcher? – Ex

perimente hat ſich Ibſen ſeine „wahre

Ehe“ künſtlich, ich möchte ſagen: chemiſch,

kryſtalliſirt. So groß er auch in der

Zerſtörung des Unzulänglichen, ſo wenig

iſt er doch bisher im Stande geweſen,

wirklich poſitive unangreifbare Geſtal

tungen an die Stelle des Geſtürzten zu

ſetzen. Das aber hat ſeinen letzten

Grund in der Thatſache, daß Ibſen

ſeine dichteriſchen Gebilde nicht auf der

beſtehenden Grundlage aller Cultur, auf

dem chriſtlichen Sittengeſetz erbaut, ſon

dern auf dem brüchigen Boden eines

philoſophiſchen Rationalismus, einer ſub

jectiven Moral, der jeglicher feſte Halt,

jegliches Verſtändniß der Pflichten gegen

Welt und Menſchheit, der Lebens

bedingungen der menſchlichen Geſell

ſchaft, fehlt.

Ibſen bleibt aber immer Ibſen.

Wer von neuern Dichtern wagt ſich ſo

tief in die Wildniß unergründeter Seelen

tiefen hinein wie er? Und wenn er

auch zuweilen falſche Richtungen ein

ſchlägt, weil er zu ſtarr und eigenſinnig

an ſeinen ſubjectiven Berechnungen feſt

hält, ſtatt der Merkzeichen der Natur

zu achten – er macht es ſich wahrlich

nicht ſo leicht wie unſere Modedichter,

die hübſch ſittſam auf der platten ein

gezäunten Landſtraße der Gewöhnlichkeit

billige Lorberzweige aufleſen. Ein küh

ner Pionier und Bahnbrecher im Reiche

der Dichtung, ein unerbittlicher Richter

ſocialer Verlogenheit und Faulheit, ein

Kenner des menſchlichen Herzens und

ein Meiſter plaſtiſcher Charakteriſtik wie

ſelten einer, dann aber auch ein Erlöſer

der dramatiſchen Sprache aus der Er

ſtarrung in phraſenhafter Rhetorik durch

waldesduftige Friſche und lebenathmende

Natürlichkeit, – das ſind die Ruhmes

titel Henrik Ibſens, die niemand ihm

ſtreitig machen kann. Es wäre ein trau

riges Zeichen der Schwäche, wenn unſer

Volk ſich vor der Berührung mit dieſem

Geiſte ſcheuen wollte, in der Befürchtung

etwa, daß das zerſtörende Element in

ihm ſtärker auf uns wirken werde als

das befreiende und reinigende. Das

deutſche Volk hat es früher verſtanden,

die Schöpfungen der Weltliteratur im

Schmelztiegel des deutſchen Gedankens zu

läutern, die Schlacken auszuſcheiden und

dem gemünzten Golde den Stempel

deutſchen Geiſtes aufzuprägen. Wann

wird der deutſche Dichter kommen, der

dort Früchte erntet, wo Ibſen ge

rodet hat?

–- =LL-––

--Fs --



248 Unſere Zeit.

P. I. Tſchaadajew und ſein neueſter Beurtheiler.

Von Franz Walther.

Ruſſiſche Selbſtzeugniſſe. I. Ruſſiſches Chriſtenthum. Von Victor Frank

(Paderborn, Ferd. Schöningh, 1889).

Das Buch, das zu den vorliegenden

Spalten die Veranlaſſung gegeben, zählt

zum Wichtigſten, was ſeit Jahr und Tag

über Rußland veröffentlicht worden. Die

ſittlichen und politiſchen Gebrechen des

ruſſiſchen Volkes und Staates auf die

Verkümmerung ſeiner religiöſen Ent

wickelung und den unheilvollen Einfluß

des byzantiniſchen Kirchenthums zurück

zuführen, iſt an und für ſich kein neuer

Gedanke: mit der Ausführung deſſelben

hat indeſſen noch niemand ſo gründlich

Ernſt gemacht wie der Berfaſſer der

„Ruſſiſchen Selbſtzeugniſſe“. Erſchöpfende

Kenntniß des Gegenſtandes, der auf den

ſelben bezüglichen, in Weſteuropa völlig

unbeachtet gebliebenen Literatur und der

Verhältniſſe, die ſich im Schatten der

ſlawiſch-griechiſchen „Rechtgläubigkeit“

entwickelt haben, ſtehen Frank in ſo un

gewöhnlichem Maße zu Gebote, daß ſein

Buch auf die Beachtung aller Anſpruch

beſitzt, denen an wahrhaftem Verſtänd

niſſe des unbekannteſten und unverſtan

denſten aller europäiſchen Länder gelegen

iſt. Insbeſondere werden die Männer

der deutſchen Theologie wohl daran thun,

die „Selbſtbekenntniſſe“ eingehend zu

ſtudiren und das von denſelben darge

botene Material zur Ausfüllung der

Lücken zu benutzen, an denen ſämmt

liche neuere Darſtellungen der Kirchen

geſchichte rückſichtlich ihrer Ausführungen

über Rußland und die ſlawiſche Ge

ſtaltung des Byzantinismus leiden. Mit

außerordentlichem Fleiß aus weit ver

ſtreuten Erſcheinungen des ruſſiſchen

Schriftthums zuſammengetragen und

nach wohl durchdachtem Plane zuſam

mengefügt, gehört das vorliegende Buch

der Zahl derjenigen an, die weder aus

geſchrieben noch in herkömmlicher Weiſe

„angezeigt“ werden können. Jeder Ab

ſchnitt deſſelben bedarf beſonderer Wür

digung und Betrachtung. Die Schrift

ſteller Tſchaadäjew, W. S. Sſolowjöw

und Ikönnikow, nach deren Veröffent

lichungen das Frank'ſche Werk ſich glie

dert, ſind ſo verſchieden geartete, von

ſo verſchieden gefärbten Anſchauungen

ausgehende Menſchen, daß jedem der

ſelben mit anderm Maße gemeſſen wer

den muß und daß es kaum möglich er

ſcheint, die Ergebniſſe ihrer Arbeiten

zuſammenfaſſend aneinanderzureihen.

Daß der Verfaſſer den auf Befehl

des Kaiſers Nikolaus im Jahre 1836

für wahnſinnig erklärten Verfaſſer der

„Philoſophiſchen Briefe“, den ehemaligen

Gardeoffizier Peter Tſchaadäjew, für

den bedeutendſten dieſer Kritiker ruſſi

ſchen Kirchenthums erklärt (die Bezeich

nung „erſter und letzter unabhängiger

Denker Rußlands“ iſt doch wol nur

Metapher) und daß er den Bericht über

deſſen Lebensgang und Wirkſamkeit an

die Spitze ſtellt, iſt durchaus in der

Ordnung. Ein in der höchſten Ariſto

kratie geborener reicher, vornehmer und

eleganter Weltmann, der den Dienſt in

der Garde juſt in dem Augenblick auf

gibt, wo ſich ihm eine glänzende Lauf

bahn eröffnet, um den Reſt ſeines Lebens

religiös-philoſophiſchen Unterſuchungen
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zu widmen, bildet an und für ſich eine

Ausnahmeerſcheinung. Erweiſt ein ſol

cher Mann ſich als wirklich tiefer und

origineller Denker und beſitzt derſelbe

den Muth, mit Urtheilen von noch nicht

dageweſener Kühnheit und Schärfe in

einer Zeit allgemeiner Feigheit und ängſt

licher Unterwerfung unter die herrſchende

Richtung öffentlich hervorzutreten, ſo

verdient derſelbe in der That die Auf

merkſamkeit, welche der Verfaſſer der

„Selbſtzeugniſſe“ für Tſchaadäjew in

Anſpruch nimmt. Nicht ganz glücklich

ſcheint indeſſen die Auswahl der Quellen

geweſen zu ſein, aus denen Frank ſeine

(freilich nur beiläufig in Betracht kom

menden) Angaben über des merkwür

digen Mannes Perſon und Lebensgang

geſchöpft hat. Was Longinow, Bar

tenjew, Swerbéjew, Shicharjöw und des

Verfaſſers übrige Gewährsmänner be

richten, iſt nicht unrichtig, aber unvoll

ſtändig. Richtig kann Tſchaadäjew über

haupt nur im Zuſammenhange mit der

eigenthümlich gearteten Zeit beurtheilt

werden, in welche die Jahre ſeiner Bil

dung und ſeines Emporkommens fielen.

Dem Intereſſe an ſeiner Perſon und an

dem lehrreichen Buche, das mit ihm zu

thun hat, wird vielleicht zugute kommen,

wenn das von Frank entworfene Bild

durch einige Striche vervollſtändigt wird.

Peter Tſchaadäjew gehörte der Gene

ration vornehmer Ruſſen an, die von

der frühern, liberalen Hälfte der Regie

rung Alexander's I. die erſten Eindrücke,

von den Erlebniſſen des Jahres 1812

und der Freiheitskriege das entſcheidende

Gepräge ihrer Bildung empfangen hat

ten. Als Sohn eines reichen und vor

nehmen Hauſes geboren (dem Namen

Tſchaadäjew. begegnet man wiederholt

in der ältern ruſſiſchen Geſchichte), von

franzöſiſchen und engliſchen Hofmeiſtern

zum Europäer erzogen und mit einer

Bildung ausgerüſtet, die idealiſtiſche

Neigungen begünſtigte, war er im Jahre

1811 in ein Garderegiment getreten,

das für das gebildetſte und ſtrebſamſte

der geſammten Reſidenz galt. Theodor

von Bernhardi, ein ſcharfſichtiger und

nichts weniger als gutgläubiger Beobach

ter ruſſiſcher Verhältniſſe der Alexan

driniſchen Zeit, pflegte zu erzählen, daß

in dem Offiziercorps des Regiments Se

mjönow nicht nur ariſtokratiſche Lebens

formen, ſondern ebenſo menſchliche Geſin

nungen zum guten Tone gehört hätten

und daß bei den Mitgliedern deſſelben

Schimpfen und Prügeln von Soldaten

für ebenſo „gemein“ gegolten habe wie

Tabackrauchen und Schnapstrinken. Dieſe

Ueberlieferungen gewannen an Feſtigkeit

und Bedeutung, nachdem das Regiment

bei Borodino und Kulm mit vieler Aus

zeichnung gefochten und dann einige

Jahre lang in franzöſiſchen Garniſonen

gelegen hatte. Der Einfluß, den der

mehrjährige Aufenthalt in Frankreich

auf die beſſern Elemente des ruſſiſchen

Offizierſtandes übte, iſt bekannt und

mehrfach bezeugt. „Inmitten neuer Ver

hältniſſe, die das Gepräge einer höhern

Civiliſation trugen“, ſchreibt der „Deka

briſt“ (Andreas Baron Roſen), „unter

dem Einfluß eines mildern Himmels,

ſanfterer Sitten und humanerer Lebens

anſchauungen, gewannen viele Offiziere

neue Geſichtspunkte für die Beurthei

lung der heimiſchen Zuſtände. Den

jungen Männern, die den größten Theil

des Lebens in der Einförmigkeit ent

fernter Provinzialſtädte oder im bacchan

tiſchen Taumel der Feſte St.-Petersburgs

verbracht hatten, ging am blühenden

Strande der Loire eine neue, ſchönere

Welt auf, deren Zauber ſie ſich mit

Entzücken hingaben. . . . Die politiſchen

Parteikämpfe, welche Frankreich erfüll

ten, fanden an den jungen Fremdlingen

aufmerkſame und gelehrige Zuſchauer.

Die ſtrebſamen Elemente der ruſſiſchen
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Garde ſogen die Ideen von Bürger

thum, Freiheit und Verfaſſungsrecht mit

Begeiſterung ein und vertieften ſich mit

Leidenſchaft und Bewunderung in das

Leben des Volkes, zu deſſen Bekämpfung

ſie aus dem fernen Oſten herangezogen

waren. In mehr als einer Bruſt lebte

der Gedanke, ob denn nicht möglich ſein

werde, die ferne Heimat gleicher Wohl

thaten theilhaft zu machen und . . .

Frankreich nach Rußland zu importiren.“

Aehnlich lautet Alexander Herzens Ur

theil über die Generation von Offizieren:

„Nachdem ſie die Bruſt muthig feindlichen

Kugeln ausgeſetzt hatten, hörten dieſe

Leute auf, knechtiſch und unterwürfig zu

ſein. Es war kein Spaß, bei Eylau

und Borodino geweſen zu ſein, Paris

in Moskau und Moskau in Paris ge

ſehen zu haben. . . . Gefahren, Nieder

lagen, Siege, Berührungen mit der

Napoleoniſchen Armee und mit fremden

Ländern hatten ihren Charakter gebil

det.“ . . . „Nach der Bluttaufe von 1812“

(ſagt derſelbe Schriftſteller ein anderes

mal) „war für Rußland ein neuer Ab

ſchnitt der Entwickelung angebrochen.

Nach den Aufregungen des nationalen

Krieges, des glorreichen Zuges durch

ganz Europa und der Einnahme von

Paris war es unmöglich, ſogleich wie

der zu der gemeinen Ruhe des peters

burger Despotismus zurückzukehren.“

Das vorſtehend von dem Durchſchnitte

der beſſern ruſſiſchen Offizieren Geſagte

mußte von einem Manne wie Tſchaa

däjew in hervorragendem Sinne gelten.

Der gebildete und geiſtreiche junge Ari

ſtokrat war nach Beendigung der Feld

züge als frühgereifter, mit den wichtig

ſten Fragen der Zeit beſchäftigter Mann

nach Petersburg zurückgekehrt. Die vor

nehme Geſellſchaft, welche er hier und

in Moskau vorfand, war nicht mehr

diejenige, die er verlaſſen hatte. Einem

Theile derſelben hatte ſich die myſtiſch

religiöſe, proteſtantiſirende Richtung

mitgetheilt, die den Kaiſer Alexander

und deſſen nähere Freunde (Fürſt A. N.

Galizyn, Admiral Tſchitſchagow) ſeit dem

Jahre 1812 erfüllten, der andere Theil

war unter den Einfluß des Jeſuiten

ordens gerathen, der eben damals eine

außerordentlich erfolgreiche Salonpropa

ganda zu entwickeln begonnen hatte. In

aller Stille war eine Anzahl dem höch

ſten Adel angehöriger Männer und

Frauen (Fürſt Odojewski, Oberſt Lunin,

Gräfin Roſtopſchin, deren Schweſtern die

Gräfinnen Waſſiltſchikow und Protaſſow,

Fürſtin Galizyn u. a.) zur katholiſchen

Kirche übergetreten, eine ſehr viel grö

ßere Zahl von Perſonen mit dem Ge

danken einer Wiedervereinigung der

chriſtlichen Kirchen vertraut gemacht wor

den. An dieſen Sympathien der vor

nehmen Welt für die „große Kirche des

Weſtens“ war auch dadurch nichts ge

ändert worden, daß der Kaiſer die allzu

kühn gewordenen Väter der Geſellſchaft

im Jahre 1816 aus Petersburg hatte

ausweiſen laſſen. In den frondirenden

Kreiſen der Ariſtokratie blieb noch längere

Zeit guter Ton, zu der Maßregel vom

20. Dec. 1815 (1. Jan. 1816) die

Achſel zu zucken, und gerade dieſen Krei

ſen ſchloß Tſchaadäjew ſich während der

folgenden Jahre an. -

Und zwar aus doppelten Gründen:

einmal, weil ſeine Sympathie für die

Kirchengemeinſchaft, welcher Mittelalter

und Renaiſſanceperiode Europas wich

tige Bildungseinflüſſe zu danken gehabt,

tiefer gegründet und ernſter gemeint

war als diejenigen der von den elegan

ten Patres bezauberten Modehelden, und

zweitens, weil ſein im Jahre 1821 er

folgter Austritt aus dem Militärdienſt

ihn dem herrſchenden Syſtem entfremdet

und in den Generalſchmollwinkel des ruſ

ſiſchen Adels – nach Moskau – ge

rückt hatte. -
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Ueber beide Umſtände zeigen die von

unſerm Verfaſſer zu Rathe gezogenen

Gewährsmänner ſich gleich unvollſtändig

unterrichtet. Tſchaadäjew's katholiſiren

der Richtung (welche durch ſeine Schrif

ten und durch die Ausführungen Rein

hold’s, des Pater Gagarin u. a. un

widerſprechlich bezeugt) erwähnen die

Longinow und Bartenjew nur im Vor

übergehen, die Geſchichte des Aufſtandes

des Semjönow'ſchen Regiments aber und

des Einfluſſes, den derſelbe auf Tſchaa

däjews Schickſal geübt, ſtellen Franks

Gewährsmänner unrichtig und par

teiiſch dar.

An die Spitze dieſes gebildetſten

Regiments der Garde (dem Tſchaadäjew

damals nicht mehr angehörte) war auf

Empfehlung des Großfürſten Michael

im Jahre 1820 ein in ruſſiſche Dienſte

getretener roher und brutaler Schweizer,

Oberſt Schwarz, geſtellt worden, der

alsbald zu Offizieren und Mannſchaften

ſeiner Truppe in ein höchſt feindliches

Verhältniß gerieth. Die aus Frankreich

zurückgekehrten ariſtokratiſchen Herren,

bei denen jeder Fluch, jedes unhöfliche

Wort für einen unverzeihlichen Verſtoß

gegen den guten Ton galt, mußten ſich

eine Behandlung gefallen laſſen, die

allen Ueberlieferungen des „zweiten

Regiments der Garde“ zuwiderlief, die

unglücklichen Soldaten aber wurden er

barmungslos geprügelt, nachdem jahre

lang die Mannszucht unter ihnen faſt

ausſchließlich durch Arreſt- und Ehren

ſtrafen aufrecht erhalten worden war.

Der lange verhaltene Unmuth kam zum

Ausbruch, als Schwarz im October 1820

einem Soldaten, deſſen Uniform einen

Flecken zeigte, 50 Hiebe hatte ertheilen

laſſen: die Truppe verweigerte den Ge

horſam, zog tumultuariſch aus der Kaſerne

und verlangte einen andern Befehls

haber, die Offiziere aber, die an den

Ordnungswidrigkeiten ſelbſt keinen direc

ten Antheil nahmen, hielten mit ihrem

Urtheil über Schwarz nicht zurück und

ließen durchblicken, daß ſie die Sache

noch aus anderm als dem rein discipli

naren Geſichtspunkte beurtheilten. Die

Folge davon war, daß über das ge

ſammte Regiment ein ſchweres Straf

gericht hereinbrach. In Abweſenheit des

damals zu Troppau weilenden Kaiſers

wurden die Mannſchaften nach Ver

büßung harter Disciplinarſtrafen in

Strafcompagnien, die Offiziere aber

unter Verluſt ihrer Gardevorrechte in

entfernte Garniſonen geſteckt. Die Sache

fand indeſſen ſehr verſchiedenartige Be

urtheilungen. Während der Comman

deur des Gardecorps, General Waſſil

tſchikow, die Partei des (übrigens vor

ein Kriegsgericht geſtellten) Oberſten

Schwarz nahm und durch Anklagen

gegen die Offiziere die Läſſigkeit ſeines

eigenen Verhaltens zu decken ſuchte, er

klärte der Kriegsgouverneur Graf Mi

loradowitſch (ein von den Soldaten ab

göttiſch verehrter, wegen ſeines Freimuths

und ſeiner ritterlichen Geſinnung und

Tapferkeit allgemein beliebter Veteran

der Freiheitskriege und beſonderer Lieb

ling des Kaiſers) mit der ihm eigen

thümlichen Rückſichtsloſigkeit, daß der

brutale Ausländer Schwarz der Haupt

ſchuldige, Waſſiltſchikow aber deſſen Mit

ſchuldiger ſei, daß die Soldaten in

ſchändlicher Weiſe mishandelt worden,

und daß er, Miloradowitſch, den Kaiſer

um Begnadigung derſelben bitten werde.

Mit Ueberbringung der bezüglichen Be

richte nach Troppau betraute Waſſil

tſchikow ſeinen Adjutanten Tſchaadäjew,

der dadurch in die ſchwierige Lage ge

rieth, entweder ſeinen Vorgeſetzten bloß

ſtellen oder zum Mitankläger ſeiner

frühern Kameraden werden zu müſſen.

Mit Longinows, von unſerm Ver

faſſer angenommenen Angabe, daß Tſchaa

däjew ſich des ihm gewordenen Auf
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trages durch wahrheitsgetreue Darlegung

des Sachverhaltes in würdigſter Weiſe

entledigt habe, hat es ſeine Richtigkeit.

Ebenſo richtig aber iſt, daß Tſchaadäjew

verſpätet in Troppau eintraf, daß der

unliebſame Vorgang dem Kaiſer bereits

früher auf Grund öſterreichiſcher Ge

ſandtſchaftsberichte mitgetheilt worden

war, daß Alexander das ſehr übel ver

merkt und Tſchaadäjew anfänglich einen

übeln Empfang bereitet hatte. Dieſe

von Longinow und Frank als „Legende“

behandelten Thatſachen ſind verbürgt;

Theodor von Bernhardi, der Tſchaadäjew

perſönlich befreundet war und während

der folgenden Jahre viel mit ihm ver

kehrte, hat dieſe Verſion (mündlich) für

die richtige erklärt. Ferner ſpricht eine

gewiſſe Wahrſcheinlichkeit dafür, daß

Tſchaadäjew's verſpätetes Eintreffen in

Troppau kein ganz unverſchuldetes ge

weſen: er war Stutzer und pflegte auf

ſeine äußere Erſcheinung reichliche Zeit

zu verwenden. Immerhin wurde der

Zwiſchenfall ſo weit ausgeglichen, daß

der Kaiſer den verſpäteten Boten nicht

ganz ungnädig entließ: daß er demſelben

die gehoffte Beförderung zum Flügel

adjutanten verſprochen habe, iſt dagegen

nachweislich ein Irrthum. Waſſiltſchikow

hatte ſeinem Adjutanten dieſe Auszeich

nung verſprochen – mit Waſſiltſchikow

aber zerfiel Tſchaadäjew unmittelbar

nach ſeinem Wiedereintreffen in Peters

burg. Daß dem ſo und nicht anders

geweſen und daß gekränkter Ehrgeiz

(vielleicht auch Beſorgniſſe vor ungün

ſtiger Beurtheilung durch die ehemaligen

Kameraden) den reizbaren und Eitel

keiten keineswegs unzugänglichen Mann

zur Einreichung ſeines Abſchieds beſtimmt

haben, geht aus dem nachſtehenden

Schreiben, welches Tſchaadäjew am

2. Jan. 1821 an ſeine in Moskau

lebende Tante, die Fürſtin Schtſcherbä

tow, richtete, unwiderſprechlich hervor.

Dieſer bereits im Februar 1882 von der

Zeitſchrift „Russkaja Starina“ (a. a. O.,

S. 472) veröffentlichte Brief lautete

wie folgt:

„St.-Petersburg, 2. Jan. 1821.

Diesmal, liebe Tante, ſchreibe ich,

um Ihnen als ſicher mitzutheilen, daß ich

meinen Abſchied erbeten habe. Binnen

Monatsfriſt hoffe ich Ihnen mittheilen

zu können, daß ich denſelben erhalten

habe. Auf gewiſſe Perſonen hat mein

Geſuch lebhaften Eindruck (vive sensation)

gemacht. Zunächſt wollte man nicht glau

ben, daß mein Abſchiedsgeſuch ernſthaft

gemeint ſei, und als man das glauben

mußte, konnte man ſich nicht erklären,

wie ich das juſt in dem Augenblick thun

könne, wo einer meiner Wünſche ſich

erfüllen ſollte, ein Wunſch, deſſen Er

füllung einem jungen Mann in meiner

Stellung das ſchmeichelhafteſte Ding von

der Welt bedeuten müſſe. Gewiſſe Leute

wollen wiſſen, daß ich mir dieſe Gunſt

bereits in Troppau geſichert und den

Abſchied nur erbeten hätte, um ſie da

durch noch koſtbarer zu machen. In

einigen Wochen werden dieſe Herren ent

täuſcht ſein. Richtig iſt allerdings, daß

ich nach der Rückkehr des Kaiſers zu

deſſen Flügeladjutanten ernannt werden

ſoll, mindeſtens nach dem, was Waſſil

tſchikow darüber geſagt hat (du moins

d'après le dire de Wassiltschikoff).

Ich habe indeſſen für ergötzlicher (plus

amusant) gehalten, dieſe Gunſt zu ver

ſchmähen, als ihrer theilhaftig zu werden,

und dadurch Leuten meine Verachtung

gezeigt, die alle Welt verachten zu dürfen

glauben. Sie ſehen, daß die Sache

höchſt einfach iſt. Im Grunde genom

men bin ich entzückt darüber, mich dieſen

Wohlthaten entzogen zu haben, denn Sie

müſſen wiſſen, daß es auf der Welt

nichts dummer Aufgeblaſeneres gibt

(rien au monde de si bêtement arrogant)

als dieſen Waſſiltſchikow, dem ich da
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durch einen wahren Streich ſpiele. Sie

wiſſen, daß ich einen viel zu gründlichen

Ehrgeiz nähre (que se suis trop bien

ambitieux), um mir auf Gunſtbezei

gungen und auf das lächerliche Anſehen

etwas einbilden zu können, welches die

ſelben einbringen. Habe ich ähnliche

Dinge jemals gewünſcht, ſo iſt das etwa

ſo damit zugegangen, wie man ſich wol

einmal ein hübſches Hausgeräth oder

einen eleganten Wagen, mit andern

Worten ein Spielzeug zum Spielzeug

wünſcht. Ein noch ergötzlicheres Spiel

zeug iſt der Anblick des Aergers an

ſpruchsvoller Dummheit.

„In ſpäteſtens zwei Monaten ſehen

wir einander wieder. Mein Bruder

und ich wollen uns für einige Zeit in

Moskau niederlaſſen, ich meinerſeits nur

auf ſo lange, bis ich mich in die Schweiz

zurückziehen kann, in der ich mich für

immer niederzulaſſen gedenke – mein

Bruder bis zum Zeitpunkte, zu welchem

er auf ſein Gut zieht. Werden Sie ihm

auf daſſelbe wol folgen? Etwas Beſſeres

vermöchten Sie nicht zu thun, da Sie

daſelbſt ruhig und völlig unabhängig

leben würden. Alle drei Jahre, alle

zwei Jahre, vielleicht alljährlich käme

ich, um Sie zu beſuchen, meine Heimat

aber wird die Schweiz ſein – aus mehr

als einem Grunde iſt mir unmöglich in

Rußland zu leben.“

Mit einer Deutlichkeit, die wenig zu

wünſchen übrigläßt, ſteht zwiſchen den

Zeilen dieſes Briefes geſchrieben, daß

Tſchaadäjew von Waſſiltſchikow verletzt

worden, daß er rückſichtlich der verſpro

chenen Flügeladjutantur ſeiner Sache

nicht ſicher geweſen und daß er lieber

ſeine Umgebung verwundern und ent

täuſchen, als ſelbſt einer Enttäuſchung

ausgeſetzt ſein wollte. Es läßt ſich aber

noch weiteres aus dieſem Schreiben her

ausleſen: nämlich daß Tſchaadäjew trotz

ſeiner hervorragenden geiſtigen Eigen

ſchaften rückſichtlich ſeiner ſonſtigen Art

(vielleicht könnte man ſagen rückſichtlich

ſeines Charakters) von andern vorneh

men und anſpruchsvollen ruſſiſchen Her

ren damaliger Zeit nicht allzu verſchie

den geweſen ſei und daß die Anklagen

auf Eitelkeit und Selbſtſucht, welche

Swerbéjew u. a. gegen ihn erhoben

haben, nicht ganz ſo ungegründet ge

weſen ſind, als unſer Verfaſſer annimmt.

Edle Abſichten, großherzige Anläufe und

ernſthafte Bildungsintereſſen trifft man

bei Puſchkin, Odojewski, den hervor

ragendern Dekabriſten u. a. in reich

lichem Maße an, in Bezug auf Selbſt

zucht, ſittlichen Ernſt und Charakter

feſtigkeit laſſen die meiſten Vertreter des

damaligen Jung-Rußland indeſſen zu

wünſchen übrig. Sammt und ſonders

erſcheinen dieſe liberaliſirenden und hu

maniſirenden Ariſtokraten als Geſtalten

einer Uebergangszeit, welche ſich von den

Gebrechen der vorangegangenen Periode

noch nicht freizumachen gewußt haben.

Trotz ihrer anerkennenswerthen Streb

ſamkeit ſtecken ſie in den nämlichen Ge

wohnheiten pflichtenloſen Genußlebens,

welche der vorangegangenen Generation

ſelbſtverſtändlich gedäucht hatten: Ziele

und Abſichten der Lebensführung ſind

andere geworden, die Methode der Füh

rung iſt dagegen weſentlich die frühere

geblieben.

Unſers Verfaſſers Ausführungen über

Tſchaadäjew's Studien- und Wander

jahre (1822–26) iſt nichts Weſentliches

hinzuzufügen. Bemerkt mag nur noch

werden, daß der Verdacht, Tſchaadäjew

habe an der Dekabriſten-Verſchwörung

theilgehabt, an und für ſich ungegrün

det war, daß nahe Beziehungen zwiſchen

ihm und den Führern dieſer Bewegung

indeſſen beſtanden. Aus Erzählungen

Bernhardi's – der zu jener Zeit mit

Tſchaadajew in naher Beziehung ſtand –

wiſſen wir, daß Nikolai Turgenjew und
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der in der Folge zu zwanzigjähriger Straf- vorliegenden Buche mit dankenswerther

arbeit in Sibirien verurtheilte Oberſt

Mitkow (vom finländiſchen Garderegi

ment) mit Tſchaadäjew befreundet wa

ren und daß der letztere ihn kurz vor

Ausbruch des Aufſtandes in Mailand

beſuchte, um eine gemeinſame Rückreiſe

nach Rußland zu bereden. Verwun

derung kann das um ſo weniger erregen,

als in der That die Blüte der gebil

deten Gardeoffiziere dem ſogenannten

„Bunde des Nordens“ angehörte und als

Tſchaadäjew Mitglied einer der Frei

maurerlogen geweſen war, aus welcher

dieſe Vereinigung ſich rekrutirte. Damit

mag zuſammengehangen haben, daß der

ehemalige Adjutant Waſſiltſchikow's ſich

nach ſeiner 1826 erfolgten Niederlaſſung

in Moskau aus der Oeffentlichkeit zurück

zog und mehrere Jahre lang ein Einſiedler

leben führte, das ſein Vorleben in Ver

geſſenheit bringen ſollte – galt zu jener

Zeit ein freiwillig in den Ruheſtand ge

tretener glänzender Gardeoffizier doch

ſchon als ſolcher für verdächtig, – daß

dieſe Muße zu außerordentlich eingehen

den philoſophiſchen, theologiſchen und

geſchichtlichen Studien benutzt wurde, daß

die Früchte derſelben die „Philoſophi

ſchen Briefe“ waren und daß das Er

gebniß der Auseinanderſetzungen dieſer

Briefe ſich in das oft angeführte Wort

zuſammenfaſſen ließ:

„Es ſteckt irgendetwas in unſerm

Blute, was jeden wahren Fortſchritt

unmöglich macht. . . . Wir haben zum

Fortſchritte des menſchlichen Geiſtes nicht

das Geringſte beigetragen, der menſch

lichen Geſellſchaft keinen nützlichen oder

großen Gedanken geliefert, wir haben

alle uns überkommene Fortſchritte zu

Caricaturen verzerrt und eine Geſchichte

durchlebt, die lediglich eine Lücke in der

menſchlichen Einſicht, eine Europa er

theilte Lehre bedeutet.“

Das alles iſt bekannt und in dem

Ausführlichkeit abgehandelt. Nur der

katholiſirenden Richtung dieſer Erör

terungen geſchieht keine ausreichende Er

wähnung, obgleich alle Perſonen, die

Tſchaadäjew näher gekannt (angefangen

mit dem Slawophilen Alexander Koſchelew

und geendet mit dem Socialiſten Herzen),

in dieſen den Angelpunkt von Tſchaadä

jew's geſammter Philoſophie der ruſſi

ſchen Geſchichte geſehen haben, und ob

gleich Tſchaadäjew ſelbſt alles Unheil

ſeines Vaterlandes darauf zurückführt,

daß daſſelbe ſich aus Byzanz und nicht

aus Rom das Chriſtenthum geholt habe.

Intereſſant und charakteriſtiſch iſt nun,

daß die für Tſchaadäjew's fernern Lebens

gang entſcheidende Denunciation ſeiner

aus der moskauer Zeitſchrift „Teleſkop“

von 1836 veröffentlichten Abhandlung

einen der Vorläufer der Slawophilen

ſchule und glühenden Eiferer für die

griechiſche Kirche zum Urheber gehabt

hat. Dieſer Denunciant war kein an

derer als der berüchtigte „deutſche Na

tional-Ruſſe“ Philipp Wigel, der Ver

faſſer der Schmach- und Schandſchrift

„La Russie envahie par les Allemands“

und der wegen ihres Deutſchenhaſſes

bekannten „Memoiren“. Ebenſo charak

teriſtiſch iſt, daß Wigel (damals Director

des Departements für Cultusangelegen

heiten der ausländiſchen Confeſſionen)

ſeine Denunciation nicht an einen welt

lichen, ſondern mit wohlberechneter Bos

heit an einen geiſtlichen Würdenträger,

den ſchwachen und darum doppelt zu

gänglichen Metropoliten Seraphim von

Nowgorod und St.-Petersburg richtete.

Dieſes (den Gewährsmännern Franks

offenbar nicht bekannt gewordene) Denun

ciationsſchreiben iſt im Jahrgange 1870

der „Russkaja Starina“ (I, 586 fg.)

abgedruckt und lautet wie folgt:

„St.-Petersburg, 26. Oct. 1836.

Hochehrwürdiger Erzhirte! Ueber ein hal
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bes Jahrhundert alt geworden, bin ich

noch niemals jemandes Ankläger gewe

ſen. Geſtern aber hat die Lektüre einer

moskauer Zeitſchrift in mir einen Un

muth geweckt, der beſtändig zunimmt und

mich zur Verzweiflung treibt. In ſolcher

Lage weiß ich kein anderes Mittel zur

Beruhigung meines Gewiſſens, als das

an Ew. hohe Eminenz gerichtete Er

ſuchen, Sie wollten Ihre erzhirtliche Auf

merkſamkeit auf das richten, was mich

ſo lebhaft aufgebracht hat. Mögen an

dere der Meinung ſein, daß ich dazu

kein Recht habe; als treuer Sohn des

Vaterlandes und der rechtgläubigen Kirche

glaube ich meine Pflicht thun zu müſſen.

„Ein an der Spitze der Zeitſchrift

«Teleſkop» veröffentlichter Aufſatz ent

hält Behauptungen, wie ſie ſich allein

der Wahnſinn erlaubt haben kann. Als

ich denſelben las, habe ich meinen Augen

nicht trauen wollen. Das zahlreichſte

Volk der Erde, die ſeit Jahrhunderten

beſtehende, reichgeſegnete Nation, welcher

der Verfaſſer ſelbſt anzugehören behauptet,

wird von ihm in einer alles Glaubliche

übertreffenden Weiſe beſchimpft und er

niedrigt. Wenn Ew. hohe Eminenz ge

ruhen wollten, auch nur die Hälfte dieſer

gottesläſterlichen Abhandlung durchzu

leſen, ſo würden Sie daraus erſehen,

daß dieſelbe keine Zeile enthält, welche

nicht entſetzliche Verleumdungen gegen

Rußland ausſpräche, kein Wort, welches

nicht ſchwere Beleidigungen unſerer Na

tionalehre einſchließe.

„Anfänglich tröſtete mich der Ge

danke, daß dieſer ſogenannte philoſophiſche

Brief franzöſiſch geſchrieben * worden,

* Der Herausgeber des „Teleſkop“ Na

deſhdin hatte die franzöſiſch geſchriebene Ab

handlung Tſchaadäjew's durch N. Ch. Katſcher

(einen als Shakeſpeare-Ueberſetzer bekannt ge

wordenen Freund Alexander Herzen's) ins

Ruſſiſche übertragen laſſen und mit einigen

Bemerkungen eingeleitet.

mithin von einem Ausländer herrühren

könne, der ſich als Ruſſen bezeichnet

habe, um uns deſto nachdrücklicher zu

Leibe gehen zu können. Zu meinem

tiefſten Bedauern habe ich indeſſen er

fahren, daß dieſes Scheuſal, dieſer unſer

bodenloſer Schmähredner als Sohn recht

gläubiger Aeltern in Rußland geboren

worden iſt und daß er den (bisher wenig

bekannten) Namen Tſchaadäjew trägt.

Selbſt unter den Greueln der Franzöſi

ſchen Revolution, welche Gott und die

Fürſten herabſetzte, iſt Aehnliches nicht

vorgekommen. Niemals, nirgends und in

keinem Lande hat jemand eine ſolche

Frechheit gewagt.

„Der geheime, übrigens kaum ver

ſteckte Grund der Bosheit dieſes Unglück

lichen gegen Rußland iſt der folgende:

Abfall vom Glauben der Väter und

Uebertritt zur lateiniſchen Confeſſion.

Es liegt mithin ein neuer Beleg für

das vor, was ich mehr als einmal ge

ſchrieben habe: Sicherheit, Einheit, Wohl

ergehen und Größe Rußlands ſind un

auflöslich mit dem orientaliſchen Glau

ben verknüpft, welchen unſer Volk ſeit

acht Jahrhunderten bekennt. Dank die

ſem Glauben iſt Rußland während der

Zeiten ſeiner Jugend aufgeblüht, durch

dieſen Glauben iſt es in den Tagen der

Erniedrigung und Bedrängniß aufrecht

erhalten und getröſtet worden, durch ihn

iſt es von der tatariſchen Barbarei be

freit und mit ſeiner Hülfe iſt Rußland

zu den Siegen geführt worden, welche

es über unzählige, ihm benachbarte

Feinde erfochten hat. Nimmt man dieſen

Glauben an, ſo wird man dadurch zum

echten Ruſſen; fällt man von demſelben

ab, ſo empfindet man nicht nur Erkäl

tung, ſondern Widerwillen und Wuth

gegen daſſelbe, wie das mit dieſem bös

willigen, verblendeten und verſtockten

Läſterer der Fall geweſen iſt. Unſerer

Trennung von der abendländiſchen Kirche
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ſchreibt er unſere Mängel an intellec

tuellen Fähigkeiten, an Ehrgefühl und

Humanität zu. Er ſpricht uns alles ab,

ſtellt uns niedriger als Amerika, be

hauptet, daß wir niemals Chriſten ge

weſen ſeien, und fällt in ſeinem Wahnwitze

ſelbſt über unſere äußere Erſcheinung

her, in der er Farbloſigkeit und Stumpf

heit (wörtlich: Stummheit) ausgedrückt

ſieht.

„Und wo werden dieſe Schmähungen

gegen Vaterland und Glauben öffentlich

ausgeſtoßen? In Moskau, unſerer erſten

Hauptſtadt, der alten Reſidenz unſerer

rechtgläubigen Zaren hat dieſes Ver

brechen ſich zugetragen. Und es hat

ſich ein Redacteur gefunden, der dieſen

Aufſatz nicht nur in ſeine Zeitſchrift

aufgenommen, ſondern mit Lob über

ſchüttet, als tiefſinniges Product eines

großen Geiſtes angeprieſen und Fort

ſetzungen deſſelben angedroht hat! Wer

kann wiſſen, ob es nicht Leute gibt,

die das mit Antheil und Zuſtimmung

leſen. Großer Gott – wohin ſind wir

gekommen?

„Es iſt unſere heilige Concilien- und

Apoſtelkirche ſelbſt, welche Sie um

Vertheidigung anfleht, ihrer heiligen

Stimme gegenüber kommen meine Bitten

nicht in Betracht. Ihnen, Ihnen liegt

die Pflicht ob, der Regierung die ver

derblichen Folgen auseinanderzuſetzen,

welche eine fernere Duldung von der

gleichen nach ſich ziehen würde, und

Mittel zur Vorbeugung ähnlicher Frech

heiten in Vorſchlag zu bringen.

„Vielleicht iſt mir bereits ein an

derer zuvorgekommen. Wollte Gott, daß

vor mir bereits tauſend Stimmen Ew.

hohe Eminenz um ſchleunige Abhülfe

gebeten hätten.

„In tiefſter Ehrfurcht u. ſ. w. Phi

lipp Wigel, Wirklicher Staatsrath und

Director des Departements der Cultus

angelegenheiten fremder Confeſſionen.“

Zwei Tage nach Abſendung dieſes

Briefes, am 28. Oct. 1836, wandte der

Adreſſat deſſelben, der Metropolit Se

raphim, ſich mit nachſtehender Eingabe an

den Chef der „Dritten Abtheilung“, den

Generaladjutanten Grafen Benckendorf:

„Ew. Erlaucht brachten im Januar

1835 einen Willensact Sr. Majeſtät

perſönlich zu meiner Kenntniß, dahin

gehend, daß ich mir in öffentlichen

Druckſchriften aufſtoßende, dem Glauben,

der Sittlichkeit und der öffentlichen Ord

nung zuwiderlaufende oder ſchädliche

Urtheile Ew. Erlaucht behufs Kenntniß

gabe an Se. Majeſtät mittheilen ſollte.

„Indem ich auf dergleichen Gegen

ſtände meine Aufmerkſamkeit richtete,

habe ich wahrgenommen, daß in dem

15. Hefte der in Moskau erſcheinenden

Zeitſchrift «Teleſkop» zwei Aufſätze ab

gedruckt ſind, in welchen alles, was

uns Ruſſen heilig iſt, beſchimpft, herunter

geriſſen, verleumdet und in einer kaum

glaublichen frechen Weiſe mit Belei

digungen überſchüttet wird, welche ebenſo

unſere nationale Ehre wie unſere Re

gierung und den von uns bekannten

orthodoxen Glauben treffen. Die erſte

dieſer Abhandlungen heißt «Philoſophi

ſcher Brief», iſt nach Angabe des Heraus

gebers von einem unſerer Landsleute

franzöſiſch geſchrieben und ins Ruſſiſche

übertragen worden und ſoll weiter fort

geſetzt werden. Die in dieſem abſcheu

lichen Aufſatze über Rußland gefällten

Urtheile ſind beleidigend und in ſo

hohem Grade falſch, unſinnig und ver

brecheriſch, daß ich nicht über mich

gewinnen kann, auch nur eines derſelben

als Beweisſtück auszuſchreiben. Dieſe

Urtheile finden ſich vornehmlich auf den

Seiten 280, 281 u. ſ. w.

„Noch merkwürdiger erſcheint, daß der

Herausgeber des «Teleſkop» bei Ver

öffentlichung eines ſo nichtsnutzigen, un

ſinnigen und von Lügen ſtrotzenden Auf
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ſatzes denſelben (wie aus der einleiten

den Anmerkung hervorgeht) für eine

Zierde ſeiner Zeitſchrift gehalten und

wegen der Tiefe und des Umfangs der

Betrachtungsweiſe und der Bemerkungen

der beſondern Aufmerkſamkeit der Leſer

empfohlen hat.

„In dem zweiten, Meinung eines

Ausländers über die ruſſiſche Regierung»

überſchriebenen Aufſatze* heißt es auf

S. 336: «Die Ruſſen haben (was in

der Politik ebenſo nothwendig iſt wie

in der Mathematik) einen Mittelpunkt

und dieſer Mittelpunkt iſt ihr Kaiſer.

Einrichtungen, wie eine berathende

Ständeverſammlung, ein einheitliches

Geſetzbuch, eine Kirche für das geſammte

Reich und deſſen ſämmtliche Völker,

dieſes und Aehnliches wäre unſinnig und

unmöglich.»

„Da ich mir nicht zu erklären ver

mag, wie der Redacteur einer ruſſiſchen

Zeitſchrift die Frechheit hat haben können,

dergleichen verbrecheriſche Schmähungen

auf Vaterland, Glauben und Regierung

unter ſeinen Landsleuten zu verbreiten,

ſo halte ich für Pflicht, in der Anlage

das Heft 15 des «Teleſkop» Ew. Er

laucht zu übermitteln und Sie ergebenſt

zu bitten, die darin angemerkten Stellen

zur Allerhöchſten Kenntniß des Herrn

und Kaiſers zu bringen.

„Mit ausgezeichneter Hochachtung

u. ſ. w. Seraphim.“

Eingehenderer Betrachtung werden

beide Schriftſtücke ebenſo charakteriſtiſch

und intereſſant erſcheinen wie Verfaſſer

und Adreſſat derſelben.

Der vierte Abſatz des Wigel'ſchen

Briefes enthielt in Kürze dieſelbe Theo

rie, mit welcher die Slawophilen einige

Jahre ſpäter öffentlich hervortraten, die

Theorie von dem unauflöslichen Zu

* Es handelt ſich um die Ueberſetzung

einer Abhandlung Friedrich von Raumer's.

Unſere Zeit. 1889. I.

ſammenhange zwiſchen griechiſch-ortho

doxem Kirchenthum und ruſſiſchem Volks

thum und von der Unverſöhnlichkeit des

Gegenſatzes zwiſchen orientaliſch-byzan

tiniſchem und occidentaliſch-lateiniſchem

Weſen. Nicht ſowol Namens der belei

digten Regierung als namens der be

leidigten Kirche und Nationalität ver

langt der „rechtgläubige“ Vorläufer

Chomjaköw's und der beiden Kirejewski

Sühne des begangenen „Verbrechens“, be

hufs möglichſt nachdrücklicher Geltend

machung dieſes Geſichtspunktes aber ruft

er die Vermittelung des „Erzhirten“ der

Kirche Rußlands an. Als Mann einer

ältern Zeit muß Seraphim ſich in dieſe

Betrachtung erſt hineinfinden. Da in

dem Katechismus des Theologen und

Beamten alter Schule von Volksthum

noch nichts geſchrieben ſteht, legt der

Metropolit darum auf die angeblich der

Regierung und der Kirche zugefügten

Beleidigungen das Hauptgewicht. Das

Verdienſt dieſer rettenden That aber

nimmt er ſo ausſchließlich für ſich in

Anſpruch, daß er Wigel's und der von

dieſem gegebenen Anregung mit keinem

Worte Erwähnung thut, und daß er

deſſen Denunciation eine aus eigener

Entſchließung hervorgegangene zweite

Beſchwerde gegen den „Teleſkop“ hin

zufügt, eine Beſchwerde, die auf mis

verſtändlicher Auffaſſung von Raumer's

eigentlich gar nicht miszuverſtehender

Apologie des ruſſiſchen Abſolutismus be

ruht und vollauf das Urtheil beſtätigt,

welches P. von Goetze, Bernhardi und

andere Zeitgenoſſen über die Beſchränkt

heit von Seraphim's Einſicht gefällt

haben.

Der Erfolg dieſer gegen Redacteur,

Cenſor und Mitarbeiter des „Teleſkop“

erhobenen Beſchwerde iſt bekannt. Die

Zeitſchrift ſelbſt wurde verboten, der

Herausgeber, Profeſſor Nadeſhdin, an

die ſibiriſche Grenze verwieſen, der Cen

17
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ſor Boldyrew ſeines Amtes entſetzt,

Tſchaadäjew aber auf kaiſerlichen Befehl

für wahnſinnig erklärt und unter ärzt

liche und polizeiliche Aufſicht geſtellt.

Ueber die Methode, nach welcher dieſe ge

handhabt wurde und über den Eindruck,

den die Sache auf Publikum und Be

theiligte machte, mag das Einzelne bei

unſerm Verfaſſer nachgeleſen werden.

Hinzuzufügen iſt nur noch, daß Tſchaa

däjew's verhältnißmäßig glimpfliche Be

handlung einerſeits aus der Sichtbarkeit

ſeiner geſellſchaftlichen Stellung und aus

dem Wohlwollen des moskauer General

gouverneurs gegen den vornehmen Ex

Gardeoffizier, vornehmlich aber aus dem

Umſtande zu erklären iſt, daß der all

mächtige „Chef der Dritten Abtheilung“,

Graf Alexander Benckendorf, trotz bal

tiſch-deutſcher Abſtammung und evange

liſchen Bekenntniſſes in der Stille katho

liſirenden Neigungen huldigte und bis

an das Ende ſeines Lebens († 1844) für

einen mit myſtiſchen Spielereien beſchäf

tigten Kryptokatholiken galt. Danach

liegt die Annahme nahe, der ehemalige

Verehrer Franz von Baaders und der

Frau von Krüdener habe ſich gewiſſer

Sympathien für die von Tſchaadäjew

vorgetragenen Anſchauungen nicht ent

ſchlagen können und an ſeinem Theile

dazu beigetragen, das Los eines Mannes

zu mildern, der in politiſcher Rückſicht

keinen Anſtoß gegeben hatte und deſſen

religionsphiloſophiſcher Standpunkt min

deſtens zu zeiten von ziemlich zahlreichen

Gliedern der ruſſiſchen Ariſtokratie ge

theilt worden war.

Aufmerkſamen Leſern der vorſtehen

den Blätter wird nicht erſt geſagt zu

werden brauchen, daß Tſchaadäjew trotz

ſeiner hohen geiſtigen Bedeutung als

Menſch von andern wohlmeinenden, aber

charakterſchwachen vornehmen Ruſſen we

ſentlich nicht verſchieden geweſen iſt und

daß es für den (auch in dem Frank'ſchen

Buche anerkannten) Kleinmuth, den er

in ſeiner „Apologie eines Wahnſinnigen“

und ſpäter in Sachen ſeiner Verleugnung

Herzens bewieſen, einer beſondern Er

klärung gar nicht bedarf. Doch das alles

nur beiläufig. Mit Tſchaadäjew's Perſon

hat ſeine kühne und geiſtreiche Kritik

der ruſſiſchen Bildungs- und Cultur

geſchichte an und für ſich nichts zu thun.

Franks Würdigung derſelben iſt eine in

allen weſentlichen Punkten zutreffende,

das Buch, von welchem hier die Rede

war, ein höchſt beachtenswerthes und

verdienſtvolles. Möchte daſſelbe ſeine

Wirkung nicht verfehlen und namentlich

in theologiſchen Kreiſen gebührendeBeach

tung finden. Ueber Weſen und mora

liſche Beſchaffenheit ruſſiſcher Sitten-,

Kirchen- und Religionszuſtände läßt ſich

aus den „Selbſtzeugniſſen“ mehr lernen

als aus der Mehrzahl aller dieſem

Gegenſtande gewidmeten ältern Schriften.

Der Fall Geffcken.

Soviel auch ſchon über den Fall

Geffcken zu leſen geweſen und ſo ſehr

es ein Genuß wäre, nichts von ihm zu

hören – eine Zeitſchrift, welche ſich die

Schilderung der merkwürdigſten Begeben

heiten im öffentlichen wie im Geiſtes

leben zum Ziele geſetzt hat, kann nicht

ſchweigend an dieſer Reihe von Vor
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fällen vorübergehen, durch welche die

Nation fünf Monate lang in ſo hohem

Grade in Erregung gehalten iſt. Und

zwar läßt ſich erſt jetzt, da die Unter

ſuchung geſchloſſen, ihr Ergebniß ver

öffentlicht, alſo vieles, wenn auch nicht

alles geklärt iſt, eine zuſammenfaſſende

Erzählung des Thatbeſtandes und eine

der Grundlagen nicht entbehrende Be

trachtung deſſelben nach ſeiner rechtlichen

wie ſeiner ſittlichen Seite geben. In

dem die Zeitſchrift ihrer Pflicht nach

kommt, den Fall in möglichſter Klar

heit zu verzeichnen, wird ſie ihm die

Beurtheilung zutheil werden laſſen, die

ſie verantworten zu können glaubt, und

auch Seiten berühren, welche weniger,

als gut iſt, zur Würdigung gelangt ſind.

Wenn eine politiſche oder volkswirth

ſchaftliche oder ſonſt eine ſchwerwiegende

Frage in der Luft ſchwebt und ſich dann

ſo weit herabſenkt, daß ſie von der all

gemeinen Erörterung ergriffen werden

und die Preſſe beſchäftigen kann, ſo

entwickelt ſich das Für- und Widerreden

ſo reichhaltig und die Parteiſtellungen

ſondern ſich ſo ſcharf ab, daß bei der

Entſcheidung an zuſtändiger Stelle faſt

nie ein neues Licht auf die Sache fällt,

ſondern eine von den verſchiedenen be

reits zu Tage getretenen Meinungen zur

Geltung kommt. Mit Rechts-, ja ſogar

mit heiklern Sittlichkeitsfrageu verhält

es ſich anders. Das Recht namentlich

iſt ein ſo fein gegliederter Organismus,

daß jede Anſchauung ein ihr durchaus

ſich anſchmiegendes Gewand verlangt,

was ihr aber im Redekampfe ſelten an

gethan wird. Und auch noch heute (in

der Mitte des Februar), wo die Leiden

ſchaft entflohen und der kühle Verſtand

für trockene Rechtsfragen wieder em

pfänglich geworden ſein ſollte, ſind die

verlauteten Stimmen keineswegs einig;

auch heute ſcheint uns, trotzdem das

Reichsgericht geſprochen, die reine Rechts

frage für das allgemeine Bewußtſein

noch nicht gelöſt. Wir wollen ſie nicht

etwa durch beſondere Klugheit, ſondern

nur durch thunlichſte Berückſichtigung

aller Umſtände und durch offene Sprache

über dieſelben dem Verſtändniſſe näher

zu bringen ſuchen.

Was iſt denn thatſächlich geſchehen,

daß wir ſeit Monaten mit Spannung

einem Rechtsſpruche entgegenſahen? und

warum hat dieſer, als er erfolgte, die

vorhandene Erregung nicht völlig geſtillt?

Das am 20. Sept. 1888 ausgege

bene Octoberheft der weitverbreiteten,

bis dahin achtungswerthen und hochge

achteten „Deutſchen Rundſchau“ brachte

einen Aufſatz „Aus Kaiſer Friedrichs III.

Tagebuch 1870/71“ mit der redactio

nellen Vorbemerkung, dem Einſender ſei

das vom Kaiſer Friedrich während des

franzöſiſchen Feldzuges geführte Tage

buch von Sr. Majeſtät ſelbſt mitgetheilt,

und jener „habe nur aus Gründen der

Discretion ſich auf die nachfolgenden

Auszüge beſchränkt, welche geeignet ſeien

ſowol die edle Perſönlichkeit des hohen

Verfaſſers in ihrer vollen Bedeutung

hervortreten zu laſſen, als einen wich

tigen Beitrag zur Geſchichte jener gro

ßen Zeit zu bilden“. Nur der Stelle,

an welcher die Veröffentlichung erſchien,

und den einleitenden Worten der Redac

tion glauben wir den erſten, ſoweit wir

geſehen, allgemein günſtigen, wenn

nicht begeiſterten Eindruck zuſchreiben zu

müſſen, welchen das „Tagebuch“ auf

die Preſſe ausübte. Dagegen ſind wir

auch überzeugt, daß wir nicht allein

geſtanden haben, wenn wir am Mor

gen des 23. Sept. nach der Kenntniß

nahme des Aufſatzes äußerten: „Wenn

das echt iſt, ſo haben die Freiſinnigen

recht, den Kronprinzen wenigſtens um

1870/71 ſich nahe verwandt zu zählen.

Gott gebe, daß es gefälſcht wäre! Doch

kann nicht alles unwahr ſein, und immer

17 *
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hin wird der Glanz der großen Zeit

getrübt. Wo hat nur die «Deutſche

Rundſchau» ihre Augen und ihr Urtheil

gelaſſen?“

Suchen wir den Vorfall möglichſt

objectiv zu beſtimmen, ſo werden wir

zunächſt verſucht ſein zu ſagen: es war

durch die Preſſe entweder auf dem Wege

des Nachdruckes, d. h. unbefugter Ver

öffentlichung, oder der Fälſchung ein

Verbrechen verübt, durch welches –

neben der Mittheilung oder der Erdich

tung von Thatſachen, deren Bekanntwer

dung dem Wohle des Reiches ſchädlich

werden konnte – das in der Nation

lebende Andenken Kaiſer Friedrichs ge

rade aus dem Jahre des großen Krieges,

da er ſich die ungetheilteſte Liebe und Ver

ehrung des geſammten deutſchen Volkes

erworben hatte, Verdunkelung erleiden

mußte. Denn es iſt doch die Mehrheit

der Nation und auch der Gebildeten in

ihr weder freiſinnig noch blaſirt, ſon

dern geſunden Empfindens und Denkens,

und ſolches vermochte an den Mitthei

lungen ſich eben nicht zu erfreuen. Wer

aber ſeine Freude an ihnen hatte, dem

verblaßte nothwendig die Vorſtellung

der großen Zeit und ihres königlichen

Heldenführers. Für die Möglichkeit des

Eintritts dieſer Wirkung der Veröffent

lichung, und zwar nach beiden Richtun

gen hin, hat ſchon die „National-Zei

tung“ vom 22. Sept. eine zarte An

deutung gegeben, die freilich durch die

Schlußphraſe ihres Aufſatzes leicht in den

Hintergrund gedrängt werden konnte.

Im allgemeinen, wird man wol

ſagen müſſen, iſt die Tragweite des

„Rundſchau“-Artikels erſt durch den am

28. Sept. veröffentlichten Immediat

bericht des Reichskanzlers vom 23. Sept.

der großen Menge der Leſer zum Be

wußtſein gelangt. Gewiß eine ſehr be

trächtliche Zahl von ihnen las nun mit

andern Augen, und war ſie zuvor von

den lobpreiſenden Einleitungen der Ta

gesblätter beeinflußt, ſo ſtand ſie jetzt

unter dem Banne des Ausſpruchs Fürſt

Bismarcks. Die Preſſe übertrumpfte

ihn einerſeits vielfach, wie andererſeits

erſt jetzt die gehäſſige Ausbeutung des

fraglichen Schriftſtückes unmittelbar ge

gen den Reichskanzler in voller Schärfe

losbrach. Des letztern Anſicht über daſ

ſelbe entſprach der oben ſkizzirten. Sein

Bericht – und dies ſcheint uns ſein

weſentlichſter Inhalt – ſtellte es als

eine Forderung des Staatswohles hin,

Klarheit über den Charakter des ver

übten Verbrechens zu erlangen. Nach

ſeiner Meinung beruhte es auf Fäl

ſchung. Aufhellung war unter den ge

gebenen Umſtänden nur durch das Ein

ſchlagen der gerichtlichen Unterſuchung

und des Anklageverfahrens möglich.

Es iſt in der Geffcken-Debatte des

Reichstages der ſcheinbar naheliegende

Einwand erhoben, der Kanzler hätte

ſchon vor dem Immediatberichte durch

Vergleichung des „Rundſchau“-Artikels

mit den im königlichen Hausarchive

niedergelegten Exemplaren des Tage

buches die Frage der Fälſchung entſchei

den und ſomit im Berichte einen ganz

zuverläſſigen Wahrſpruch abgeben kön

nen. Ganz abgeſehen davon, daß an

dere Gründe dem entgegenſtehen moch

ten, erſcheint die Möglichkeit dazu unter

Berückſichtigung der bezüglichen Tages

daten außerordentlich erſchwert. Am

20. Sept. war das Heft der „Deut

ſchen Rundſchau“ erſchienen, am 23.

erfolgte der Immediatbericht von Fried

richsruh aus; in Berlin ſtand die große

Südreiſe des bis zum letzten Augen

blicke beſchäftigten Kaiſers bevor. Am

25. kam der Reichskanzler zur Audienz

in das Marmorpalais, eine Stunde vor

dem Aufbruche des Monarchen nach

Detmold. Man wird zugeben, daß die

Friſt zur gedachten Vergleichung, wenn
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ſie überhaupt zu ermöglichen war, ſehr keine Rede ſein kann.

knapp bemeſſen geweſen wäre.

Als das Ergebniß der hierauf durch

das Schreiben des Miniſterpräſidenten

an den Juſtizminiſter eingeleiteten Unter

ſuchung hat ſich herausgeſtellt, daß die

Veröffentlichnng „als ein Auszug aus

echten Aufzeichnungen des hochſeligen

Kaiſers Friedrich“ erſcheine. Von den

drei im königlichen Hausarchive befind

lichen Exemplaren, unter welchen zwei

auf mechaniſchem Wege hergeſtellte Ab

drücke eigenhändiger Niederſchriften des

Kronprinzen ſind, enthält das dritte

Exemplar, in veränderter Redaction

von einer Kanzleihand geſchrieben, Zu

ſätze von der Hand des Kronprinzen und

„Aufzeichnungen, wie ſie in dem «Rund

ſchau»-Artikel zum Abdrucke gelangt ſind“.

Das von dem Einſender des Artikels

ausgezogene Tagebuchexemplar, welches

ſeiner Ausſage nach 700 Seiten ſtark,

durchweg von der Hand des Kronprinzen

geſchrieben geweſen, hat ſich nicht ermit

teln laſſen. Ob jener Artikel in kei

nem Sinne als Fälſchung zu bezeichnen

ſei, wird nicht geſagt. Es bliebe die

Möglichkeit, daß durch das Zuſammen

drängen des Inhalts von 700 auf

20 Seiten und durch die Auswahl des

Aufgenommenen der gedruckte Tagebuch

auszug einen Charakter gewonnen hätte,

der den Aufzeichnungen des Kronprinzen

in ihrem ganzen Zuſammenhange durch

aus nicht eignete. Die Frage bleibt

ungelöſt, weil dem Antrage der Verthei

digung, das Tagebuch zur Vergleichung

vorzulegen, nicht entſprochen wurde.

Andererſeits dürfte hieraus in Verbin

dung mit der Zeugenausſage Guſtav

Freytags über den von ihm ſchon aus

der Lektüre eines jener beiden auf

mechaniſchem Wege hergeſtellten Exem

plare gewonnenen Eindruck die Folge

rung zuläſſig ſein, daß auch im letzt

gedachten Sinne von einer Fälſchung

Die Mittheilun

gen ſind demnach als wirklicher Inhalt

des Tagebuches anzuſehen, das unbe

fugterweiſe zur Veröffentlichung gelangt

iſt. Das auf dem Wege des Nachdrucks

hervorgezerrte Bild vom geiſtigen und

ſeeliſchen Stande des damaligen Kron

prinzen erwies ſich als echt – und der

Nation bleibt nur die Hoffnung, daß es

ein veraltetes Bild geworden und nicht

mehr der Perſönlichkeit gleicht, welche

in 17 Jahren das Reich ſich erproben

und durch ſeinen greiſen Kaiſer und

deſſen Kanzler zuſammengehalten, gelenkt

und geſchirmt geſehen und an dieſem

Anblicke unter eigener Mitarbeit an

ihrem Werke ſich zu deren Verſtändniſſe

und Würdigung durchgebildet haben

mag.

Die unberufene und unbefugte He

bung des Schleiers, welcher eine durch

aus überflüſſige Kenntniß geheimſter

Vorgänge und Urtheile bisher ausge

ſchloſſen, bedurfte einer Sühne, das ge

kränkte Rechtsgefühl einer Genugthuung;

die verhaltene Bitterkeit darüber, das

vom Kaiſer Friedrich im Volke lebende

Idealbild frivol befleckt zu ſehen, ver

langte die Beſtrafung des Frevlers. Das

ſtand freilich, außer in der Haltung des

Immediatberichts, nirgends zu leſen; ſo

aber muß es, glauben wir, weit und

breit in der Nation ausgeſehen haben.

Die entgegengeſetzten Aeußerungen,

welche die Veröffentlichung als patrio

tiſche That feiern, halten wir für un

wahr oder, falls ſie einer wirklichen

Ueberzeugung Ausdruck geben, für Kenn

zeichen eines in Verwirrung gerathenen

Sittlichkeitsgefühls. -

Da iſt es nun ein Unglück, daß das

geltende Recht für die außergewöhnliche

That keinen Begriff und keine Sühne

kennt. Genauer zugeſehen, ließ die Ver

öffentlichung ſich nicht einmal als Nach

druck faſſen. Denn zum Begriffe des
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Nachdrucks iſt erforderlich, daß an dem aus größten Theile nicht um das be

unbefugt vervielfältigten Werke ein gei

ſtiges Eigenthum beſteht, welches als

Gegenſtand vermögensrechtlicher Nutzung

zu betrachten iſt. Eine ſolche Betrach

tungsweiſe wäre des Falles unwürdig

erſchienen, um ſo mehr, als der Ver

folgungsantrag nur vom Rechtsnachfolger

des Verfaſſers hätte ausgehen können.

Der Art. 189 des Reichsſtrafgeſetzbuches

über Beſchimpfung des Andenkens eines

Verſtorbenen durch Verbreitung von un

wahren Thatſachen* wurde hinfällig, ſo

bald mit der Echtheit der Aufzeichnungen

die verbreiteten Thatſachen leider als

wahr erwieſen worden.

So blieb denn einzig die Anklage

auf Landesverrath übrig; im Hinblick

auf die Veröffentlichung der Verhand

lungen bei der Entſtehung der Reichs

verfaſſung und der Beziehungen Deutſch

lands zu auswärtigen Regierungen konnte

der Art. 92 I des Strafgeſetzbuches an

gezogen werden – mangels eines andern

mit vollkommenem Rechte. Nur ſah

dieſe Faſſung der Anklage von den

unſers Erachtens beſchwerendſten und

verletzendſten Stellen des Tagebuches

völlig ab und – hatte zudem einen

außerordentlich ſchwierigen Stand weniger

der Vertheidigung, als dem Richter gegen

über. Wir meinen den ſo ſehr nahe

liegenden und reichlichſt erhobenen Ein

wand, daß die bezüglichen Mittheilungen

zum größten Theile bereits lange vor

dem Erſcheinen des „Rundſchau“-Artikels

aus mancherlei andern Büchern bekannt

geworden ſeien, es ſich hier alſo nicht

um Staatsgeheimniſſe oder geheim zu

haltende Nachrichten handeln könne. Man

überſieht nur bei dieſem Einwande, daß

es bei den in Rede ſtehenden Ge

heimniſſen oder Nachrichten zum weit

* Beiläufig iſt dieſer Artikel äußerſt nach

läſſig redigirt.

richtete Geſchehniß ſich handelt, ſondern,

wie auch ſchon die veröffentlichte An

klageſchrift hervorgehoben hat, um die

Beglaubigung deſſelben durch die Auf

zeichnungen des Kronprinzen oder um

deſſen nnwiderleglich bezeugte Stellung

nahme zu dem Vorgange. Nun läßt es

ſich aber nicht beweiſen, ſondern nur

empfinden, daß die 18 Jahre zurück

liegende Stellung einer Perſönlichkeit

wie des Kronprinzen zur bezüglichen

Thatſache dieſer eine ganz andere Be

deutung verleiht, als ſie ihr zukam, da

man von der Haltung der Perſönlichkeit

nichts wußte, oder nur Unverbürgtes

munkelte. Ferner iſt auch das Ver

ſtändniß für den Unterſchied, welchen

der Zeitraum von 50 oder von 15–20

Jahren für den richtigen Geſichtswinkel

bei dem Einblick in ſo geheime Schriften

macht – worauf Hans Delbrück in den

„Preußiſchen Jahrbüchern“ ſeinerzeit

treffend hingewieſen – nicht Sache des

Intellects, ſondern der Intuition. Wer

nicht das Auge für die veränderte Sach

lage hat, der ſieht ſie eben unverändert

und faßt nicht die Erregung des andern,

der mit der ihm wahrnehmbaren neuen

Thatſache rechnet.

Wir unſererſeits ſchlagen den Unter

ſchied ſehr hoch an, der die wiſſenſchaft

liche Geſchichtsforſchung und rückhaltloſe

Quellenveröffentlichung ein oder mehrere

Menſchenalter nach den darzuſtellenden

Ereigniſſen trennt von der unbefugten

Aufdeckung geheimer Vorgänge und ver

traulichſter Aeußerungen aus einem knapp

verfloſſenem Zeitraume, deſſen Geſtalten

den Lebenden noch wie leibhaft gegen

wärtig ſind, und ferner legen wir bei

der hingebungsvollen Begeiſterung, welche

der Kronprinz gerade im Süden des

Reiches ſich erworben, auf die Bekannt

werdung ſeiner authentiſchen Gedanken

und Ausſprüche in den bezüglichen wich
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tigen Momenten allerdings ein großes

Gewicht. Aber wir geben unbedingt zu,

daß hochgebildete und hochehrenwerthe,

national und monarchiſch geſinnte Männer

auch anders hierüber empfinden können.

Erwägen wir ſodann, daß der Wort

laut des Art. 92 I des Strafgeſetzes doch

um vieles caſuiſtiſcher gefaßt iſt, als der

allgemeine Sinn deſſelben vom Reichs

kanzler im Immediatbericht angeführt

ward, daß demzufolge der Richter genö

thigt ſein mag, auf die Geheimhaltung

„einer andern Regierung gegenüber“

ein Gewicht zu legen, um welches dem

Publikum, und vielleicht auch dem Reichs

kanzler in dieſem Falle, wenig zu thun

iſt, ſo kann man ja wol verſtehen, wie

im Laufe der Monate die Möglichkeit

der Heranziehung des betreffenden Ar

tikels über Landesverrath in Abrede ge

ſtellt werden konnte. Um ſo mehr be

friedigt uns die Entſcheidung des Erſten

Strafſenats des Reichsgerichts vom 4. Jan.

1889, der zufolge „nach dem Ergebniſſe

der Vorunterſuchung hinreichende Ver

dachtsgründe für die Annahme vorliegen,

daß der Beſchuldigte . . .

deren Geheimhaltung andern Regie

rungen gegenüber für das Wohl des

Deutſchen Reichs erforderlich war, öffent

lich bekanut gemacht hat“. Das bedeutet:

das Gericht hätte auf das beigebrachte

Material hin das Hauptverfahren er

öffnen können, deſſen Ausgang – alſo

die gerichtliche Anerkennung, daß die Ge

heimhaltung jener Nachrichten andern

Regierungen gegenüber für das Wohl des

Deutſchen Reichs erforderlich war –

allerdings durchaus unbeſtimmbar erſchei

nen muß. Aber andererſeits hatte die

Vorunterſuchuug genügende Gründe für

die „Annahme des Bewußtſeins“ des

Beſchuldigten von der ihm zugeſchrie

benen, genau ſpecialiſirten That ſo wenig

beigebracht, daß der Erſte Strafſenat

denſelben „hinſichtlich der Beſchuldigung

Nachrichten,

des Landesverraths außer Verfolgung zu

ſetzen“ beſchloß.

Dabei läßt ſich nicht vermeiden, einen

Blick auf die Perſönlichkeit des außer

Verfolgung Geſetzten zu werfen, der den

Vortheil genießt, einem Strafgeſetzbuche

wie dem des Deutſchen Reichs gegenüber

zuſtehen.

Der Geh. Juſtizrath, Prof. emer, der

Univerſität Straßburg, Dr. jur. Friedrich

Heinrich Geffcken, am 9. Dec. 1830 zu

Hamburg als Sohn einer dortigen Pa

tricierfamilie geboren, hatte während

ſeiner Studienzeit zu Bonn zu Anfang

der funfziger Jahre das Glück, in den

Verkehr mit dem gleichalterigen einſtigen

Thronerben Preußens gezogen zu wer

den und deſſen Wohlwollen zu finden.

Im Laufe des zwölfjährigen Aufenthalts

Geffcken's in Berlin und London als

hanſeatiſchen Miniſterreſidenten bethä

tigte ſich dieſes immer aufs neue und

ſteigerte ſich zu hoher Achtung des Kron

prinzen vor ſeinen geiſtigen Fähigkeiten

und zu herzlichem Vertrauen. Bei der

Einrichtung der Univerſität im Reichs

lande war Geffcken's Berufung zum

Lehrer des Staats- und Völkerrechts

auf den Wunſch des Kronprinzen zu

rückzuführen. Als Diplomat hat er ſei

nem heimiſchen Gemeinweſen gedient,

eine Reihe von Orden ſchmückten ihn als

ſolchen, als Schriftſteller ſich einen Na

men gemacht, der auch von ſeinen Ver

legern in der Honorirung anerkannt

wurde. Aber die Leiter, auf welche er

zu jenen Ehren emporgeſtiegen, hatte ihm

doch der Kronprinz gehalten. Wer mag

ermeſſen, wie viel in allen Beziehungen

die bekannte Gewogenheit des Kronprinzen

ihm das Gelingen erleichterte! Den hohen

Grad ſeines Vertrauens, man darf ſagen

ſeiner innigen Freundſchaft, bewies der

Kronprinz ihm im Frühjahre 1873 durch

die Uebergabe ſeines Tagebuchs, deſſen

Tragweite wir jetzt kennen, das er wäh
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rend des franzöſiſchen Krieges geführt

oder doch angelegt, das er für ſich ge

ſchrieben, in das er ſeine Gedanken,

augenblicklichen Regungen, Anſchauungen,

Erlebniſſe und Zukunftsbilder verzeichnet

und das er geheim hielt. Alles was er im

Strudel der Ereigniſſe wollte, erſtrebte,

was er richtig erkannte und was er irrte,

bewahrt er ſich für künftige Tage in

dieſen Heften. Und dieſes übergibt er

Geffcken rückhaltslos auf drei Wochen zur

Kenntnißnahme.

Der Freund aber lohnt ihm –

durch Unterſchlagung. Er fertigt heim

lich einen Auszug der politiſchen Nach

richten an, „mit Abkürzungen, jedoch

ohne Zuſätze oder ſonſtige Aenderungen“.

„Obgleich er die Uebergabe des Tage

buchs als ein Zeichen beſondern aller

höchſten Vertrauens betrachtet und zur

Anfertigung der Auszüge keine Erlaub

niß erbeten oder erhalten, habe er die

Anfertigung doch für erlaubt erachtet“.

Wenn dieſes Erachten nicht der nackte

Wahnſinnsausdruck iſt, ſondern auf einer

echten, damals gehegten Empfindung be

ruht, ſo wäre das tiefgehendſte Freund

ſchaftsverhältniß erwieſen, innerhalb

deſſen es freilich wieder unerklärlich

bleibt, daß er dem erhabenen Freunde

auch nachträglich das Geſchehene ver

ſchweigt. Wie groß aber erſcheint erſt

dann der Verrath am verewigten Kaiſer,

zu dem er ſo geſtanden haben will, wie

er ausſagt, und von deſſen armem ge

marterten Leichnam, kaum daß derſelbe

erkaltet iſt, er hingeht, Blößen dahinten

liegender Entwickelungsſtufen des Ver

ſtorbenen gefühllos aufzudecken, unter

geheucheltem Vorwande, zur Befriedi

gung ſeines koboldhaften Ingrimms ge

gen unſern gewaltigen Staatsmann und

aus Skandalſucht.

Nun gibt es im deutſchen Lande

auch außer den Freiſinnigen Männer,

die das Recht geſchädigt ſehen, wenn

der Reichskanzler, welcher der Unter

ſuchung völlig freien Lauf gelaſſen –

das wiſſen wir, nach geſchloſſenem Ge

richtsverfahren die Anklageacte veröffent

licht. Sie erblicken in dem vom Landes

verrathe Entlaſteten zugleich den unſchul

digen Mann: ſein Recht habe er ſo gut wie

jeder andere und dieſes Recht ſei zu ach

ten. Auch wird gefürchtet, daß künftig der

auf den ungerechteſten Verdacht hin An

geklagte und Freigeſprochene durchgleiches

Verfahren einen unauslöſchlichen Makel

erhalten könne. Nur gemach! das wird

nicht geſchehen. Denn das Stück, welches

das deutſche Volk mit jenem „Rundſchau“

Artikel hat aufführen ſehen, wiederholt

ſich nicht. Der Fall iſt dazu nicht geeig

net; einmal gibt es eben nicht ſo leicht

weder derartige Tagebücher, noch geſetz

lich freizuſprechende Frevler am kaiſer

lichen Freunde, am Reiche und an der

Nation. Dieſer Mann aber, den die

Vorfahren im echten Ding friedlos ge

macht hätten, wird durch kein Juriſten

urtheil wiederhergeſtellt. Er entgeht

nicht dem Ehrengerichte der Nation.

Ferner kann die Anordnung zur Be

kanntmachung der Anklageacte nur vom

verantwortlichen Leiter der geſammten

Reichs-Juſtizverwaltung ausgehen; der

Staatsanwalt, der von ſich aus daſſelbe

thäte, wäre ſtrafbar. Bei dieſer Ange

legenheit durfte und mußte ſie verfügt

werden, weil die Nation, der in das

tiefſte Innere gegriffen war, der Kennt

niß des Sachverhalts benöthigt war, um

über das Erlebte allmählich zur Ruhe zu

gelangen. Das Wort der „Kölniſchen Zei

tung“ vom 6. Febr. iſt ganz richtig: „Nach

Lage der Geſetzgebung war es möglich,

daß Geffcken ſtraflos blieb, und nach

Lage der Geſetzgebung war es möglich,

daß die letzten Veröffentlichungen (der

Anklageacte) erfolgten.“

Daß in der Reichstagsſitzung vom

5. Febr. Herrn von Schelling ſelbſt nicht
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noch geeignetere Worte zur Zurückweiſung

der wieder aufgelebten parlamentariſchen

Dreieinigkeit zu Gebote ſtanden, und

daß nur Ein Abgeordneter den Juſtiz

miniſter unterſtützte, bedauern wir als

Zeichen immer noch kräftiger Herr

ſchaft des Schablonenbegriffs, der nicht

den Maßſtab außerordentlicher Ereig

niſſe in dieſen ſelbſt zu finden vermag.

Ein trübes Bild das ganze! Und

doch haben wir noch einen Zug hinzu

zufügen: die Misachtung des redactio

nellen Berufes, welche ſich dabei durch

Deutſchland hin kundgab. In den erſten

Tagen, da man noch von keinem Thäter

wußte, ward faſt einzig die „Taktloſigkeit“

des Einſenders geſcholten; ſoweit wir

geſehen, haben nur die „Kreuzzeitung“

und der „Reichsbote“ die „Deutſche

Rundſchau“ in gleicher Weiſe wie den

Einſender verantwortlich gemacht. Andere

Blätter erwähnten zwar des Heraus

gebers, aber erklärten auch zugleich, er

habe ſelbſtverſtändlich „in gutem Glauben

gehandelt“. Es ward anerkannt, daß

die „Deutſche Rundſchau“ den Vertrieb

eingeſtellt habe in der Erkenntniß, die

bezügliche Veröffentlichung, zu der ſie

ſich – vorausſichtlich in gutem Glauben

– habe bewegen laſſen, ſei unſtatthaft ge

weſen. Was halten denn die Leute von

der Pflicht und Aufgabe eines Heraus

gebers? Der verantwortliche Redacteur,

in dieſem Falle der Verleger, denkt an

den Gewinn des „ſenſationellen“ Auf

ſatzes und iſt beruhigt, da die Einſendung

vom Geh. Juſtizrath und „Freunde“

des verſtorbenen Kaiſers kommt. Aber

der Herausgeber der „vornehmſten“

Zeitſchrift, wie ſie nach wie vor genannt

wird! – wird von ihm kein Urtheil über

das auch von alten Mitarbeitern einge

ſandte Manuſcript verlangt? Iſt er nicht

ſeinen Leſern ſittlich verantwortlich für

das durch ihn Uebermittelte? Hat Herr

Julius Rodenberg nicht aus den 20 Sei

ten Tagebuchauszügen herausleſen kön

nen, was Guſtav Freytag einſt bei der

Durchſicht des ganzen Tagebuches em

pfunden hat, „daß deſſen Bekanntwerden

ihm für das Wohl des Reiches, ſowie

für das Anſehen des hohen Verfaſſers

ſelbſt als durchaus unzuträglich erſchie

nen“ ſei? Nein, offenbar nicht. Zweifel

los aber hätte Rodenberg ſo empfunden,

wenn er gewußt, daß einſt Guſtav Frey

tag ſo empfunden hatte. In dem Gegen

ſatze der unmittelbaren Eindrücke beider

Männer thut ſich der Unterſchied echten

Vaterlandsgefühls und geſellſchaftlicher,

will man lieber, conventioneller Nach

empfindung auf. Der ſo freundlich ent

ſchuldigte „gute Glaube“ iſt ja das ärgſte

Armuthszeugniß politiſcher Geiſtesthätig

keit. Aber das ſtört nicht die gewohnte

Führerſchaft der erſten deutſchen Zeit

ſchrift, und der Ring der Mitarbeiter

ſchließt ſich nach wie vor um ihn –

iſt doch ſolch ein Herausgeber, der ſtets

in gutem Glauben handelt, dem einzel

nen oft ſehr bequem.

Der Oberreichsanwalt hat gewiß

recht daran gethan, die beiden Herren

bald der Unterſuchung zu entheben, da

er die Ueberzeugung gewann, daß bei

ihnen ſicherlich von keinem Bewußtſein

der Handlung, der ſie Beihülfe geleiſtet,

die Rede ſein könne. Ein ehrenvolles,

vertrauenerweckendes Zeugniß für die

deutſche Publiciſtik!

–<F. - -
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Der Sklavenhandel in Oſtafrika und die Küſtenblokade.

(Klit einer Karte.)

Von Victor Miles.

Seit dem September 1888 iſt das

deutſche Colonialwerk in Oſtafrika durch

einen Aufſtand der Eingeborenen in

demſelben Augenblicke unterbrochen und

lahm gelegt worden, wo ihm durch Er

werb der Küſte und die Ausdehnung

bis an das Meer ein neuer Antrieb

zu gedeihlicher wirthſchaftlicher Fortent

wickelung gegeben werden ſollte.

Dadurch iſt nicht allein das in den

vorhergehenden Jahren mühſam gewon

nene Gebiet zum Theile wieder verloren

gegangen, ſondern es ſind auch die An

fänge der Cultur, die man in harter

Arbeit auf den heißen Boden des afri

kaniſchen Feſtlandes verpflanzt, der Ver

nichtung und Zerſtörung preisgegeben,

und dem dort angelegten deutſchen Ca

pital iſt empfindlicher Schaden zugefügt

worden. Um jene die deutſch-afrika

niſchen Schutzgebiete gegenwärtig ſo

ſchwer bedrohende Bewegung richtig zu

beurtheilen, bedarf es einer kurzen

Ueberſchau über die Bevölkerungsver

hältniſſe daſelbſt, und über das Er

werbsleben und die Intereſſenſphäre,

welche ſich die Kreiſe jener vielartig

zuſammengeſetzten Völkerwelt dort im

Laufe der Zeit begründet haben.

Wie den über den Aufſtand in Oſt

afrika vorliegenden Berichten zu entneh

men, bilden die Suaheli das zahlreichſte

Element der buntgemiſchten Bevölkerung

im Sultanat Sanſibar; ſie bewohnen

das Küſtengebiet Oſtafrikas zwiſchen

dem Rovuma und dem Somallande

und zerfallen in viele einzelne Stämme.

Sie ſind eigentlich eine Miſchraſſe, her

vorgegangen aus der urſprünglichen Be

völkerung und durchſetzt mit Somalen,

Gallas, Comorenſern, Arabern und den

Völkerſchaften des innern Afrika. Dem

Namen nach bekennen ſich die meiſten

Suaheli, beſonders in den Städten, zum

Islam; es genügt ihnen aber, einige

arabiſche Gebetsformeln auswendig zu

wiſſen, ſie ſind meiſt gleichgültig in reli

giöſer Beziehung und ahmen den Ara

bern einige Aeußerlichkeiten nach, weil

für ſie der Araber einmal als der vor

nehmſte Mann gilt. Die Achtung vor

dem Araber iſt noch heute unter ihnen

eine große, letzterer iſt viel angeſehener

als der Europäer, und ſeine geiſtige

Ueberlegenheit wird ohne weiteres an

erkannt. Wie viel Araber gegenwärtig

im Sultanat anſäſſig ſein mögen, wird

ſehr verſchieden geſchätzt; wir nehmen

die von einem wohlunterrichteten Kauf

manne gemachte Annahme als zutreffend

an, nach der auf der Inſel Sanſibar

etwa 2–3000, im ganzen Sultanat

etwa 10000 Araber leben. Die meiſten

ſtammen aus Maskät und dem übrigen

ſüdlichen Arabien, alle ſind Moham

medaner und gelegentlich eines religiöſen

Fanatismus fähig, obwol ſie im ge

wöhnlichen Leben duldſam und eher

gleichgültig zu ſein ſcheinen. Auf den

Inſeln des Sultanats iſt der meiſte

Grundbeſitz in ihrem Eigenthum, auch

an manchen Küſtengegenden, wie bei

Pangani und Bagamoyo wird von ihnen

Landbau betrieben, daneben liegt der

bedeutende Karavanenhandel weſentlich

in ihren Händen, und ſie betreiben die

Küſtenſchiffahrt. Ihr Wohlſtand fängt

an zurückzugehen, ſeitdem das indiſche
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Element in dieſe Gegenden eingedrungen

iſt und durch Vorſchüſſe die arabiſchen

Händler in Abhängigkeit gebracht hat.

Immerhin gibt es noch vielleicht wenige

reiche, aber viele wohlhabende Araber,

ſowol auf den Inſeln wie auf dem

Feſtlande. Ihre Handelsbeziehungen

reichen bis über die Region der großen

Seen in das Flußgebiet des Congo

hinein, und an mehrern Gegenden haben

ſie bedeutende Anſiedelungen, ſo in Ta

bora, ferner an der öſtlichen Seite des

Nyaſſaſees. Im Innern gelten die

Araber noch allgemein als die herrſchende

Klaſſe. An der Küſte gab es vor dem

Emporkommen des Seyyid von Sanſi

bar eine Reihe kleiner arabiſcher Dy

naſten, von denen manche die Herrſchaft

des Sultans niemals haben anerkennen

wollen.

Neben dem Araberthum und zum

Theil auf Koſten deſſelben wächſt mit

jedem Jahre der Einfluß der Inder,

die,

ſtammend, theils Mohammedaner, theils

Feueranbeter ſind, und durch ihre ge

ſchäftliche Gewandtheit den größten Theil

des Gewinns vom ganzen Handel an

der Oſtküſte an ſich gezogen haben.

Ihre Zahl wird auf 7–8000 Indivi

duen geſchätzt.

Die Handels- und Erwerbsgebiete

der von der Oſtküſte in das Innere

eingedrungenen Araber breiten ſich zwi

ſchen dem obern Congo und dem Tan

ganjika, ſowie um die Seebecken am

Aequator aus. Gegenſtand des Handels

betriebs in dieſen weitumfaſſenden Län

derſtrichen ſind bekanntlich vornehmlich

Elfenbein und Sklaven; beide ſtehen

zueinander in eigenthümlichem Verhält

niſſe. Das Elfenbein Aequatorialafrikas

kann bei den heutigen Verkehrsverhält

niſſen nur derjenige Kaufmann gut ver

werthen, der es ſicher und ohne zu

große Koſten an die Meeresküſte zu be

meiſt aus der Halbinſel Katſch

fördern vermag. Es iſt dieſes aber

nur auf dem Kopfe oder Nacken des

Sklaven möglich, daher die Abhängigkeit

des Sklavenhandels vom Elfenbeinhan

del und umgekehrt. Eine gewiſſe Rolle

ſpielt hierbei noch die Leichtigkeit, ſich

Sklaven zu verſchaffen. Dieſe bietet

der Gebrauch europäiſcher Feuerwaffen.

Der Handel mit dieſen dient ſomit ge

wiſſermaßen als Vermittelung zwiſchen

den beiden vorgenannten Artikeln.

Ueber den Betrieb des Sklavenhan

dels geben die Mittheilungen Living

ſtone's, Stanleys und anderer Forſcher

und Miſſionare, ganz beſonders aber

Wißmann's, dem wir vorzugsweiſe fol

gen, nähern Aufſchluß.

Lange Zeit war der Tanganjika die

weſtlichſte und der Ukerewe die nörd

lichſte Grenze der Ausbreitung der

Araber. Es waren unterdeſſen ſüdlich

von Udjidji bis hinab zum Rovuma

ebenfalls Araber bis zum Nyaſſaſee

vorgedrungen, die beſuchteſte Straße

blieb jedoch immer Sanſibar, Tabora,

Udjidji.

Der Handel an den ausgedehnten

Küſten der drei großen Seen bot für

lange Zeit den Händlern und Sklaven

jägern ein günſtiges Feld, doch auch

dieſe Gegenden wurden allmählich aus

geſogen und entvölkert, wobei jedoch

ſtets beſonders kriegeriſche Stämme, die

ſich energiſch widerſetzten, mehr oder

weniger verſchont blieben.

Im Norden des Negerreichs Uganda

wurde ein weiteres Vorgehen der Araber

begrenzt am Ukerewe. Die Herrſcher

ließen Händler dort nicht vorüber, da

ſie ſelbſt den Handel mit dem Hinter

lande vermitteln wollten. Eine Um

gehung dieſes Landes und des Sees

war wegen der Maſſai und Somalen,

äußerſt kriegeriſcher Stämme, öſtlich un

möglich, und auch die im Weſten ſich

anſchließenden Wanjoro und Waſſongora
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waren den räuberiſchen Arabern, deren

Mannſchaften nur aus Bantunegern

(meiſt Sklaven) beſtanden, gewachſen.

Auf derartigen Raubzügen wächſt

die Macht des Arabers von Tag zu

Tage. Er reiſt als Herr. Der Häupt

ling, der ſich ihm unterwirft, wird zum

Tribut verpflichtet; mit ihm verbündet,

werden die benachbarten Stämme über

rannt, wenn ſie ſich nicht von vornherein

unterwerfen. Es iſt bei dieſem Vor

gehen ſtets der erſte Punkt, Elfenbein

zu erlangen, der zweite, gute Sklaven,

die ſich zu Soldaten eignen, zu gewin

nen, und dann Weiber und Kinder, aus

denen die Harems ergänzt werden und

mit deren Reſt die Dienſte guter Skla

ven belohnt werden.

Auffallend iſt es, wie ſchnell die

Sklaven Soldaten, und zwar für Bantu

neger recht gute Soldaten der Bedrücker

ihrer eigenen Raſſe, der Araber, werden.

Zunächſt überwältigt dem jungen Wilden

das maßlos ſtolze, kriegeriſche, herriſche

Auftreten der Leute der Araber; ihre

wegwerfende Weiſe, mit den Eingebo

renen zu verkehren, und das rückſichts

loſe Ausbeuten derſelben reizt ſie. Sie

ahmen nach und fühlen ſich bald un

endlich mehr als ihre ehemaligen Stam

mesgenoſſen, beſonders wenn ein Gewehr

in der Hand ihrem Auftreten noch mehr

Nachdruck verleiht. Das Gewehr auf

der Schulter, den Speer in der Hand,

ein Stückchen bunten Zeugs um die

Lenden und einige Federn auf dem

Haupte, ſo fühlt ſich der Sklave des

Arabers den frühern Stammesgenoſſen

unendlich weit überlegen. Auf dieſen

Leuten beruht die Macht der Araber.

Altgediente Sklaven oder weitläufige

Verwandte und Baſtarde dienen als

Unterführer.

Die erſten Mittel zu Unterneh

mungen ins Innere des Feſtlandes

leiht ſich ein junger Araber von einem

Hindu zu Wucherzinſen. Schnell hat

er, wenn im Beſitze von Geld, einen

kleinen Anhang, einige Sklaven, Ge

wehre und Pulver. In oben beſchrie

bener Weiſe wächſt auf ſeinem Zuge die

Macht des keine Rückſicht Kennenden

lavinenartig. Macht gibt ihm Elfen

bein und Sklaven, und dieſe beiden

Artikel wieder Macht, denn mit dem

Elfenbein kauft er Gewehre und Pul

ver, und die Sklaven geben ihm Sol

daten. Solange er im Innern iſt,

denkt er kaum daran, ſeine Schulden zu

decken, erſt wenn er reich geworden iſt,

oder ihn das Alter und andere Ver

hältniſſe zwingen, zur Küſte zu gehen,

denkt er an die Bezahlung derſelben,

die inzwiſchen zu unglaublicher Höhe

angewachſen ſind. Die Hindus ſind die

Bankiers oder beſſer geſagt Halsab

ſchneider, und zugleich Aufkäufer des

Elfenbeins, und werden von den Ara

bern als feig und ſchlaff verachtet, und

wegen ihres Wuchers gehaßt. Das loh

nende Geſchäft des Wuchers und An

kaufs von Elfenbein von ihren Gläu

bigern hat denn auch viele Hindus von

Bombay nach Sanſibar und den Küſten

ſtädten gezogen. Niemals begeben ſich

die weichlichen Söhne Indiens ins In

nere des Feſtlandes. Daß jüngſt beim

Aufſtande auch ſie bedroht waren, und

ſich durch Flucht auf die Inſel, wo ſie

als engliſche Unterthanen ſicher waren,

retteten, liegt daran, daß ſie fürchteten,

von ihren die Gelegenheit benutzenden

Gläubigern gefährdet zu werden.

So lagen die Verhältniſſe, als das

Verbot des Sklavenhandels das Araber

thum Oſtafrikas ſtutzig machte. Auf

dem Continent waren natürlich die

Maßregeln, die Europa traf, faſt ohne

Einfluß; nur für die Inſeln und Ara

bien war die Sklavenzufuhr erſchwert.

Dorthin mußte nun geſchmuggelt wer

den und wird noch geſchmuggelt. Ja,
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ſeit nicht langer Zeit hat ſich ein neuer

Markt eröffnet, man bringt jetzt auch

Sklaven von der Küſte nach Mada

gaskar und verhandelt ſie an Sakalaven

gegen Rindvieh, und von letzterm Volks

ſtamme ſollen ſie die Howas kaufen.

Auf alle Fälle wurde immerhin durch

das Verbot erreicht, daß die Sklaven

ausfuhr etwas vermindert wurde, ein

Fall, der aber auf die eigentlichen Greuel

der Sklaverei, auf Sklavenjagd und

Transport nur von verſchwindend klei

nem Einfluß bleibt.

Der Sklave wird vom Araber und

Neger, beſonders letzterm, nicht ſchlecht

behandelt, man läßt ihn nicht hungern

oder züchtigt ihn unmenſchlich. Hat

er erſt ſeinen feſten Herrn, dann iſt

ſein Los gebeſſert. Entſetzlich aber iſt

die Sklavenjagd in ihren Folgen, die

im Erſchießen der ſich Wehrenden, Raub

der Ergreifbaren, Verwüſten der Wohn

ſtätten und Felder und dadurch herbei

geführte Hungersnoth, ſowie in Seuchen

beſtehen; entſetzlich iſt auch der Trans

port, bei dem ein furchtbarer Procent

ſatz der zuſammengekettet Marſchirenden

durch ſchlechte Nahrung und Strapazen

zuſammenbricht, ſchrecklich das Ausein

anderreißen der Familien zum Verkauf.

Die Sklaven kommen meiſt vom wei

ten Innern zum Tanganjikaſee nach

Udjidji, einem Ort, wo jährlich Tau

ſende dem böſen Klima unterliegen.

Bisweilen werden mehr als 50 in

Mtoa verladen und dicht bei der eng

liſchen Miſſionsſtation vorbei nach Udjidji

geſchafft. Von dort bringt man ſie nach

Tabora und dann in die Küſtenſtädte

oder Niederlaſſungen der wohlhabenden

Araber und Hindu oder Suahelineger.

Bis zur Zeit des Verbotes der

Sklavenausfuhr gab es zwiſchen Ara

bern und Weißen keine ſtreitigen Punkte,

und auch nach dieſer Periode war das

Verhältniß zwiſchen beiden noch ein

gutes; denn einmal hatten die Araber

zum erſten male einen Begriff bekom

men von der Macht Europas durch Er

ſcheinen von Kriegsſchiffen, und anderer

ſeits war die Sklavenausfuhr nach den

Inſeln noch verhältnißmäßig eine ge

ringe und es wurden nur wenige durch

Gegenmaßregeln betroffen, da im In

nern der Handel weiter ging wie bis

her. Ein religiöſer Haß zwiſchen Ara

bern und Europäern war niemals und

iſt auch heute nicht vorhanden.

Ein gewiſſer geringer Raſſenhaß hat

allerdings ſtets beſtanden. Derſelbe rührt

jedoch hauptſächlich aus dem Umſtande,

daß ſich der Europäer ſo hochſtehend

über dem Araber, ſelbſt in deſſen Lande,

geberdet, und daß dieſer, von ſeinem

Standpunkte aus, die höhere Stellung

nicht anerkennend, ſich dadurch verletzt

fühlt.

Der erſte Europäer, der in der wei

tern Entwickelung der Araber von Be

deutung wurde, war Stanley. Living

ſtone war nur mit wenigen Leuten in

jene Gegenden gekommen, und er wie

Cameron überſchritten nach Norden und

Weſten nie die Grenzen jener Länder,

die die Araber als ihre Zukunftsländer

betrachteten. Stanley vereinbarte mit

Tippu-Tip, ihn bis unterhalb der Fälle

des Lualaba zu begleiten und ihm be

hülflich zu ſein, von dort aus dem

Strome zu folgen. Tippu-Tip kam ſei

ner Verpflichtung nach, aber er hatte,

durch das Beiſpiel des energiſchen

Amerikaners getrieben, neue, elfenbein

reichere Länder kennen gelernt als bis

her. Es iſt bezeichnend für den Unter

nehmungsgeiſt dieſes Halbblutarabers,

daß er trotz der großen Verluſte und

Schwierigkeiten der Reiſe auf einem an

dern Wege, am linken Ufer des Lua

laba, zurückging, um zu ſehen, ob auch

dort der Reichthum an Elfenbein ein

großer ſei. Er kam in Nyangwe an
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mit viel Elfenbein und Sklaven nach

fortwährenden Gefechten. Abed-bin

Salim, der ſchon früher den Lualaba

abwärts, wenn auch nur eine kurze

Strecke, Stationen hatte, und Tippu-Tip

rüſteten ſich jetzt auf die von letzterm

mitgebrachten Nachrichten und gingen

mit faſt 50 großen Canoes und vielen

Gewehren ſtromabwärts, Stationen grün

dend, jeden Widerſtand niederſchmetternd.

Stanley fand, als er zur Gründung

des Congoſtaates ſich den Fällen näherte,

bereits die Araber vor. Die Dörfer

der Eingeborenen waren niedergebrannt,

die Sklavenjagd in voller Blüte und

die Greuel entſetzlich, wie er ſelbſt in

den glühendſten Farben ſchildert. Es

gab keine Macht, die den Verwüſtern

Einhalt hätte gebieten können, und ſo

wurde überſehen, was man nicht hindern

konnte.

Auf ſolche Weiſe befeſtigte ſich die

Macht des Arabers von Tag zu Tag.

Der Zuzug wurde auf die Nachricht

von reichen Ländern ein immer größe

rer; die ſchon ausgebeuteten Gegenden

wurden ſchnell verlaſſen, um nach dem

gelobten Lande zu ziehen, und hierdurch

wurden viele rückwärts liegende Gebiete

zeitweiſe unabhängig. Tippu-Tip, der

unternehmendſte Halbblutaraber (er iſt

von ganz ſchwarzer Hautfarbe), wurde

thatſächlich Herrſcher eines großen Rei

ches, das ſich weſtlich über den Lo

manni, nach Norden bis zum Aruwimi,

nach Oſten zum Tanganjika und ſüdlich

unbekannten Grenzen ausdehnt. Nicht

daß das ganze Land ihm unterthan

wäre oder auch regiert wurde, nein, er

hat Machtcentren gebildet, die ihm die

wichtigſten Gegenden ſichern. Moha

med-bin-Halfam z. B. iſt ſein Gouver

neur am Tanganjika und Vertreter in

Udjidji, Zefu-bin-Mohamed, ſein Sohn,

regiert für ihn die Länder weſtlich des

Lualaba, Said-bin-Habibu, ſein Vetter,

iſt Statthalter der nördlichen Gebiete

an den Stanley-Fällen, und Mohamed

bin-Meſſäi Commandant des Haupt

quartiers von Tippu und Gouverneur

des Südens; ein Bruder vertritt den

Mächtigen in Tabora und andere Ver

wandte in Sanſibar. Jeder dieſer Gou

verneure hat mehrere weitläufige Ver

wandte, meiſt Baſtarde, bei größern

Häuptlingen der Eingeborenen, und

dieſe wieder alte Vertrauensſklaven oder

jüngere Verwandte bei den Unterhäupt

lingen als Organe der Regierung.

Ihre Pflicht iſt, auf jeden getödteten

oder gefundenen Elefanten zu achten. Ein

Zahn gehört ſtets Tippu-Tip, den an

dern muß der Beſitzer, Jäger, Finder

oder Häuptling an ihn verkaufen; na

türlich macht er ſelbſt den Preis. In

Gegenden, wo kein Elfenbein mehr iſt,

wird ein Tribut von Sklaven, Kaffee,

Taback und Reis, zu deſſen Bau die

Eingeborenen gezwungen werden, ent

richtet. Alles Wichtige wird ſofort an

den Obern gemeldet; man achtet auf

die Aufrechterhaltung der Wege, hat die

Canoe- und Flußpaſſage ſelbſt in den

Händen und überwacht die Stellung von

Hülfstruppen bei einem Kriege, welchen

die Araber gegen Stammesgenoſſen der

zur Heeresfolge Gezwungenen führen

wollen. Die Art der Ausführung dieſer

Regierungsacte iſt eine derartig rück

ſichtsloſe, daß ein Segen aus ihnen für

die Untergebenen nicht erwächſt; alles

iſt nur auf die Bereicherung des Herrn

abgeſehen.

Obwol ſich die Araber in ihren

Hauptquartieren ſtets mit einem gewiſſen

Behagen umgeben, Rindvieh züchten,

Obſt und Gemüſe bauen, Reis, Kaffee

und Taback cultiviren, große Märkte

einrichten und anderes mehr, ſo geht

doch, was bezeichnend iſt, ſo gut wie

nichts davon auf die Eingeborenen über,

und daß nicht der ſogenannte „Neger
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ſtumpfſinn“ hieran ſchuld iſt, beweiſen

die Gegenden, wo der Neger vom Euro

päer vieles angenommen hat, und be

weiſt, wie ſich die dieſer Raſſe Angehö

rigen in einem fremden Continente, in

Amerika, halten. Aehnliche Reiche wie

das Tippu-Tip's, wenn auch weniger

groß und weniger organiſirt, haben an

dere Araber.

Was die jetzt im Zuge befindliche

aufſtändiſche Bewegung betrifft, ſo iſt

dieſelbe keine örtliche, auf perſönlichem

Uebelwollen gegen die deutſche Verwal

tung beruhende geweſen. Dieſelbe hat

vielmehr ihren Ausgangspunkt ſüdlich

vom Rovuma, hinter den portugieſiſchen

Provinzen und aus den Gegenden des

Nyaſſaſees genommen; die dabei bethei

ligten Jaovölkerſchaften wohnen zum

Theile nicht in der deutſchen Intereſſen

ſphäre, und wenn ſie in Wanderung

geriethen und nach der Küſte ſtrömten,

ſo mußte dies auf ganz andern Urſachen

beruhen. Schon ſeit dem Frühjahre

1888 war es wol infolge des Sklaven

ausfuhrverbots in der Umgegend des

Nyaſſaſees unruhig geweſen; dort iſt

eine große Menge arabiſcher Sklaven

händler anſäſſig, und letztere hatten die

dortigen engliſchen Miſſionsſtationen an

gegriffen, weil ſie glaubten, daß das

Verbot der Sklavenausfuhr von ihnen

ausginge. Dieſe arabiſchen Elemente

waren aber aller Wahrſcheinlichkeit nach

von Sanſibar aus beeinflußt worden, und

hatten den Andrang nach der Küſte in

das Werk geſetzt. In ein neues und

ſchärferes Stadium trat dieſe Bewegung

mit dem Augenblicke, wo in Ausführung

des zwiſchen der Deutſch-Oſtafrikaniſchen

Geſellſchaft und dem Sultan von San

ſibar geſchloſſenen Küſtenvertrags die

Verwaltung und Zollerhebung an der

Küſte von Wanga bis zum Rovuma an

die genannte Geſellſchaft übergeben, und

wo die deutſchen Hoheitszeichen an den

zu Dienſt und Verwaltungszwecken an

die Deutſchen zu überlaſſenden Gebäuden

angebracht wurden. Mit dieſem Zeit

punkte mußte die Verſchiffung der in

den Küſtenplätzen eintreffenden Sklaven

transporte, welche für die Bedienſteten

des Sultans eine Quelle reicher Ein

nahmen war, ihr Ende finden. Da

durch erwuchs dieſen letztern aber ebenſo

wol als den Händlern ein unberechen

barer Schaden, und das Araberthum

ſtand vor der Nothwendigkeit, mit dem

Europäer den Kampf um das Daſein

zu führen.

In faſt allen größern Küſtenplätzen,

namentlich in Pangani, Tanga, Baga

moyo, Dar-es-Salam, Kiloa, Lindi

und Mikindani brachen offene Empö

rungen aus, an denen die Bevölkerung

mit bewaffneter Hand theilnahm, ſodaß

es des ſchnellen Eingreifens der in den

oſtafrikaniſchen Gewäſſern ſtationirten

deutſchen Kriegsſchiffe bedurfte, um Beſitz

und Leben deutſcher Reichsangehörigen

zu ſchützen.

Bei den Erwägungen, die in Be

tracht kamen, als es ſich um die Frage

handelte, wie der Aufſtand zu bekämpfen

ſei, galt es in erſter Linie als feſtſtehend,

daß die nächſte Aufgabe die Wiederher

ſtellung und Aufrechterhaltung der Auto

rität des Sultans von Sanſibar gegen

über der aufrühreriſchen Bewegung auf

dem Feſtlande ſein müſſe.

Unter ſolchen Geſichtspunkten be

trachtet, mußte die Lage der Verhält

niſſe von ſelbſt darauf hinweiſen, jedes

gegen den Aufſtand gerichtete Unterneh

men auf eine Thätigkeit zur See zu be

ſchränken, und zu dieſem Zwecke viel

leicht eine Blokade der Feſtlandsküſten

von Sanſibar, zwiſchen Kipini und dem

Rovumafluſſe, durch Kriegsſchiffe unter

Mitwirkung des Sultans ins Werk zu

ſetzen. Als der Zweck einer ſolchen

Blokade wurde die Abſchneidung jeg



272

Unſere Zeit.

lichen Handelsverkehrs mit den rebelli

ſchen Küſtenbezirken, ganz beſonders

desjenigen von Sklavenſchiffen und von

Waffen und Munition ins Auge gefaßt.

Um dieſen Zweck zu erreichen, dazu be

durfte es indeß, wie auf der Hand lag,

der Mitwirkung der engliſchen wie der

portugieſiſchen Regierung als der nächſt

betheiligten Colonialmächte. Eine unter

dem 21. Oct. v. J. in vorſtehendem

Sinne an das britiſche Cabinet gerichtete

Eröffnung Deutſchlands wies des nähern

nach, daß die von den Sklavenhändlern

unterſtützte Bewegung des mohammeda

niſchen Araberthums, wie ſie zuerſt bei

dem Mahdi-Aufſtande im Sudan zum

Ausdrucke kam, ſeitdem an Ausdehnung

gewonnen, und auch an andern Punkten

des afrikaniſchen Feſtlandes zu einem

Zuſammenſtoße mit europäiſchen Unter

nehmungen geführt habe. In der Note

war betont, wie die Bedrohung der

engliſchen Miſſionsſtationen in Uganda,

die Angriffe auf die Handelsnieder

laſſungen am Nyaſſaſee, das Verhalten

Tippu-Tip's, die Unruhen im Küſten

gebiete von Oſtafrika. Ereigniſſe ſeien,

die unter ſich in einem gewiſſen Zu

ſammenhange ſtänden. Dieſer Zuſam

menhang liefere ein Zeugniß dafür, daß

ſich eine langſam fortſchreitende, aber

tiefgehende Bewegung innerhalb der

mohammedaniſchen Bevölkerung in der

Form einer Reaction gegen chriſtliche

und civiliſatoriſche Beſtrebungen, na

mentlich auf dem Gebiete des Sklaven

handels, vollziehe. Die reichliche Aus

rüſtung mit Waffen und Munition er

leichtere mehr und mehr die Raubzüge

der Sklavenhändler und die Verſuche

der Araber, die europäiſchen Gegner

des Sklavenhandels mit Gewalt am

weitern Vordringen abzuhalten. Es

erſcheine daher als eine gemeinſame

Pflicht der an einer friedlichen Er

ſchließung Afrikas arbeitenden Nationen
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Europas, den Waffenhandel und die

Sklavenausfuhr in jenen Gegenden mit

größerm Nachdrucke zu verhindern. Lord

Salisbury antwortete in einer an den

engliſchen Botſchafter in Berlin gerich

teten Depeſche vom 5. Nov. 1888 ſo

gleich zuſtimmend.

Nach dem Uebereinkommen ſollte zu

nächſt England an dem unter ſeine In

tereſſenſphäre geſtellten Theile der oſt

afrikaniſchen Küſte von Tanga (gegen

über der Inſel Pemba) nach Norden zu,

und Deutſchland an dem durch den Ver

trag der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſell

ſchaft mit dem Sultan von Sanſibar ſei

nem Schutzgebiete angegliederten Küſten

ſaume von Tanga im Norden bis hinab

zur Grenze der portugieſiſchen Beſitzun

gen ſüdlich von Kilva eine ſtrenge Blo

kade durchführen, um den Sklavenſchmug

gel zur See zu verhüten. Unter Vor

behalten hat ſich Frankreich in ſeiner

Eigenſchaft als Schutzmacht über einen

Theil von Madagaskar der deutſch

engliſchen Handlung anzuſchließen bereit

erklärt. Das Gleiche geſchah von ſeiten

Portugals, von deſſen afrikaniſcher Küſte

noch immer ab und zu Sklaven ausge

führt werden. England erklärte, es

wolle ſeine Controle noch weiter aus

dehnen bis Suakim, ſodaß die ganze

Oſtküſte von Afrika, über welche bisher

die arabiſchen Händler ſchwarze Men

ſchenwaare aus dem Innern verfrachtet

haben, fortan unter Blokade der Kreu

zer der europäiſchen Seemächte geſtellt

erſcheint. Damit glaubt man die Skla

venhändler und Sklavenjäger in Mittel

afrika auf das empfindlichſte zu treffen.

Man rechnet: wenn ſie ihre Waare nicht

mehr mit einiger Sicherheit hoffen ab

ſetzen zu können, und wenn die Ausfuhr

derſelben ihnen nur unter den größten

Schwierigkeiten gelingen kann, ſo werden

ſie allmählich ganz von ſelbſt auf ein

Geſchäft verzichten müſſen, das ihnen
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große Koſten und große Gefahren, aber

nur in den allerſeltenſten Fällen einen

Gewinn verſpricht. Wie ſchon geſagt,

folgte Portugal bereitwillig der Einla

dung, mit Deutſchland und England an

der Unterdrückung des Sklavenhandels

an der Küſte von Afrika mitzuwirken.

Dabei wurde im Princip vorausgeſetzt,

daß die Blokade ſich auch über einen

Theil der Küſte der Provinz Mozam

bique erſtrecken werde. Auch die por

tugieſiſche Regierung war wie England

und Deutſchland geneigt, die Einfuhr

der Waffen und die Ausfuhr von Skla

ven an der genannten Küſte zu verhin

dern, und traf die erforderlichen Vor

kehrungen dazu. Von welchem Einfluſſe

dieſelbe auf den Sklavenhandel an ſich

ſein wird, darüber gehen die Anſichten

auch der genaueſten Kenner der Ver

hältniſſe ſo weit auseinander, daß man

die Entſcheidung hierüber dem Erfolge

überlaſſen muß. Dagegen wird, wie

mit Sicherheit anzunehmen, die Ver

hinderung der Waffeneinfuhr ein beſſeres

Ergebniß erzielen.

Wenn man erwägt, daß alljährlich

gegen 100000 Gewehre und ebenſo

viele Pfund Pulver allein von der Oſt

küſte eingeführt werden, ſo vermag man

zu überſehen, daß damit der Herrſchaft

des Araberthums ſicher ein empfindlicher

Schlag verſetzt wird. Das Verhältniß

deſſelben aber zu der eingeborenen Be

völkerung verlangt ein jederzeit ſieg

reiches und übermächtiges Araberthum;

ohne dieſen Nimbus geht es mit deſſen

Macht ſchnell im Innern zu Ende.

Der wichtigſte Theil der oſtafrika

niſchen Küſte zur Bekämpfung des Skla

venhandels iſt die vorſtehend dargeſtellte

Strecke von Witu im Norden bis hinab

zum Rovuma im Süden. Es iſt dies

nicht allein derjenige Theil des Feſt

landes, von dem faſt allein noch Sklaven

ausgeführt werden nach Madagaskar,

18
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den Inſeln Sanſibar und Pemba und

ſelbſt nach Arabien, ſondern an dieſem

Küſtenſtriche liegen auch diejenigen Ort

ſchaften, die die größten Sklavenhändler,

Araber, Inder und Suahelileute beher

bergen, welche die meiſt aus dem In

nern kommenden Sklaven aufkaufen und

in den Plantagen beſchäftigen, und alſo

ſtets eine gewiſſe Menge von Sklaven

zum Verkaufe, wenn ſich die günſtige

Gelegenheit bietet, bereit haben. Es iſt

aus dieſen Gründen die Bewachung und

Beſetzung der Küſte hier ganz beſonders

geboten.

Die Blokade der nach Vereinbarung

mit dem engliſchen Geſchwadercomman

danten zu überwachenden Küſtenſtrecke

begann am 2. Dec. 1888 und umfaßt

die ununterbrochene Küſtenlinie des

Sultanats von Sanſibar, mit Einſchluß

der Inſeln Mafia, Lamu und anderer

nahe der Küſte gelegener Inſeln zwiſchen

10° 28 und 2° 10' ſüdl. Br. In die

Blokadelinie trat neben den Schiffen

„Leipzig“, „Carola“, „Sophie“,„Möwe“,

am 31.Dec. der Kreuzer „Schwalbe“ und

am 4. Jan. 1889 der Aviſo „Pfeil“,

ſodaß dieſelben eine Geſammtmacht von

54 Geſchützen, wozu noch einige Mitrail

leuſen kommen, und 1337 Mann dar

ſtellen. Das am ſtärkſten bewehrte Schiff

iſt das Flaggenſchiff des den Oberbefehl

über das deutſche Geſchwader führenden

Contreadmirals Deinhardt, die Kreuzer

fregatte „Leipzig“ mit 434 Mann.

Während die Schiffe der andern

Nationen noch keinen Erfolg aufzuweiſen

haben, ſind den deutſchen Schiffen be

reits mehrere Sklavenfahrer in die Hände

gefallen. Die Schwierigkeit einer Blo

kade an der oſtafrikaniſchen Küſte wird

an ſich, wie in Bezug auf den Erfolg,

meiſt etwas unterſchätzt. Drei Verbün

dete ſind es, welche unſern Kreuzern

Schwierigkeiten bereiten: die Araber, die

Natur des Landes und die Schiffe.

Zwiſchen den einheimiſchen Bevölkerungen

beſteht, außer allem Zweifel, völliges Ein

verſtändniß in Bezug auf den Schmuggel.

Eine gewiſſe Intereſſenſolidarität ver

bindet hier alle Nichteuropäer mitein

ander, und vornehm und gering ſteckt

unter einer Decke, um die Weißen zu

betrügen. Ein Moment, das den Afri

kanern ferner zu ſtatten kommt, iſt

die Geſtaltung der Küſte, welche mit

ihren Untiefen und ihren Felsriffen

leicht ein Feſtfahren verurſacht und der

Annäherung der Schiffe an das Ufer

große Hinderniſſe in den Weg legt.

Außerdem gewähren die Buchten und

Einbiegungen der Küſte den Arabern

gute Rückzugspunkte und unauffindbare

Schlupfwinkel. Endlich ſind die unter

Segel ſich bewegenden Dhaus vermöge

ihrer Bauart von ſo großer Fahr

geſchwindigkeit auf dem Meere, daß es

für ein Kriegsſchiff ſchwer fällt, ſie ein

zuholen. Nach allen darüber vorliegen

den Nachrichten ſcheint der Blokadedienſt

ein ſehr anſtrengender zu ſein. Er ge

ſchieht Tag und Nacht in größern Booten,

welche ein Revolvergeſchütz am Bug

führen. Kommt eine Dhau in Sicht

und Schußweite, ſo wird ſie zunächſt

durch einen blinden Schuß aufgefordert,

ihr Segel herabzuwerfen; gehorcht ſie

nicht, ſo folgt ein ſcharfer, vor ihren

Bug geſetzter Schuß; iſt auch dieſe

Mahnung vergeblich, ſo wird ſie ſelbſt

beſchoſſen. Bisher ſind die Unter

ſuchungen der Dhaus meiſt ohne

Schwierigkeiten von ſtatten gegangen.

Es wird willig der Aufforderung zum

Beidrehen gefolgt und wird vorausſicht

lich bald der Eindruck gewonnen wer

den, daß die Blokade nicht gegen den

friedlichen Handel gerichtet iſt. Wäh

rend zwiſchen Sanſibar und der gegen

überliegenden Küſte noch ein recht leb

hafter Dhauverkehr ſtattfindet, hat dieſer

nördlich und bei Mafia ſehr nachgelaſſen.
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Im Laufe des Monats December ſind

circa 150 Dhaus von deutſchen Blokade

ſchiffen revidirt und etwa 300 Sklaven

in Freiheit geſetzt worden.

Inzwiſchen ſind infolge der im

Schoße der deutſchen Nation entſtan

denen Bewegung zu Gunſten der Feſt

haltung des afrikaniſchen Beſitzes und

der Bekämpfung des Sklavenhandels

ſeitens der Reichsregierung noch andere

Mittel aufgeboten worden, um Afrika

für die chriſtliche Geſittung zu gewinnen

und der gänzlich in Ohnmacht gerathe

nen Deutſch-Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft

die Hülfsmittel zu gewähren, um ſich

der Angriffe der aufſtändiſchen Bevöl

kerung auf allen Küſtenpunkten zu er

wehren. Ohne eine ſolche Unterſtützung

durchs Reich würde, das iſt von allen

Seiten zugegeben, die Aufgabe der Be

theiligung Deutſchlands an der cultu

rellen Arbeit der Geſittung Afrikas von

der Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft nicht ge

löſt werden können.

Dank einer vom Reichstage am

30. Jan. 1889 endgültig angenommenen

Geſetzesvorlage, durch welche einem vom

Reiche nach Oſtafrika zu entſendenden

Commiſſar die erforderlichen Befugniſſe

in politiſcher Beziehung eingeräumt und

derſelbe mit den erforderlichen Mitteln

ausgeſtattet werde, um eine zur Wieder

herſtellung der Ordnung erforderliche

Landmacht zu bilden, iſt der Boden

geebnet zur Inangriffnahme der mühe

vollen und verantwortlichen, diplomatiſch

militäriſchen Thätigkeit, welche dazu füh

ren ſoll, die deutſchen Intereſſen in Oſt

afrika kräftig zu ſchützen und Maßregeln

zur Unterdrückung des Sklavenhandels

und der Sklavenfrage zu treffen. Der

mit dieſer Miſſion betraute Afrikafor

ſcher, Hauptmann Wißmann, dem die Ei

genſchaft eines ſtändigen politiſchen Auf

ſichtsorgans zur Ueberwachung der Thä

tigkeit der Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft

beigelegt wurde, hat ſich, von gegen

hundert bewährten, in ſeinen Dienſt ge

tretenen Männern begleitet, in den jüng

ſten Tagen nach Afrika begeben, um ſich

der Löſung der ihn dort erwartenden

ſchweren Aufgabe zu unterziehen.

»Q *-YA (2. -
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Zur Linderung der landwirthſchaftlichen Mothlage.

Von Friedrich Bienemann.

Vor einem halben Jahre war in

dieſer Zeitſchrift wiederholt von der Noth

lage der Landwirthſchaft die Rede und

von den Mitteln, ſie zu heben („Unſere

Zeit“, 1888, II, S. 151 fg. und 234 fg.).

Die Forderung einer möglichſt intenſiven

Landwirthſchaft wurde ausgeſprochen und

die Nothwendigkeit dargelegt, daß die

Landwirthe ſich nachdrücklich vom Zwi

ſchenhandel zu befreien und den unmittel

baren Verkehr mit den Conſumenteu zu

ſuchen hätten. Die Erreichung der erſten

Forderung wurde auf dem Wege einer

Aenderung der Eigenthumsverhältniſſe

geſucht, doch noch andere Wege wurden

geſtreift. So war zur Erlangung einer

intenſiven Landwirthſchaft, d. h. im Ge

genſatze zum vorherrſchenden Getreidebau,

der Maſtviehzucht, der Milchwirthſchaft

und des Anbaues von Handels- und

Culturpflanzen, auch „des guten Willens

der Landwirthe ſelbſt“ gedacht. „Das iſt

indeß“, hieß es da, „ein recht unzuver

läſſiger Factor, dem das Können in

18*
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materieller und phyſiſcher Beziehung

oft genug hinderlich im Wege ſteht.“

(S. 154.)

Was der gute Wille der Landwirthe

ſelbſt, von der Nothwendigkeit geſtählt,

ohne irgend welche ſtaatliche Beihülfe

denn doch zuweilen vermag, könnte das

Beiſpiel einer der deutſchen Provinzen

Rußlands, des kleinen unfruchtbaren

Eſtland, mit einem Flächeninhalte, der

dem des Königreichs Würtemberg faſt

genau gleichkommt, in anſchaulichſter

Weiſe lehren. Hier nur ſo viel. Bis

zum Ende der ſechziger Jahre bildete

der Kornbau mit beiläufigem Brennerei

betrieb und dem erforderlichen Kartoffel

bau, nebſt herkömmlicher Merinozucht, die

landesübliche Weiſe der Bodennutzung.

Da kam 1868 und 1869 unerhörter

Miswachs, der die Mildthätigkeit Euro

pas in Bewegung ſetzte, und 1869 wurde

zugleich der Bau der Baltiſchen Eiſen

bahn in Angriff genommen, infolge deſſen

die Kornmaſſen Rußlands in Reval einen

weitern Ausfuhrhafen gewannen. Da

das unter unvergleichlich ungünſtigern

klimatiſchen und Bodenbedingungen ('U'

zeugte eſtländiſche Korn ſich ſchlechter

dings auf keinen Wettbewerb mit dem

neuen Nebenbuhler einlaſſen konnte,

andererſeits die neue Bahn die Provinz

der Länge nach durchſchnitt und ſie dem

Markte von St.-Petersburg auf wenige

Stunden nahe brachte, begannen noch im

Jahre 1869 einige Landwirthe auf die

völlige Umwandlung der heimiſchen

Landwirthſchaft hinzuwirken. Unter Auf

klärung aller erforderlichen Umſtände

wurde vorgeſchlagen, den Körnerbau ſo

wol mit dem ganz beſonders ſorgfältig

zu betreibenden Kartoffelbau zum Zwecke

der Brennerei im großen, als auch mit

dem Bau von Futtergräſern zu ver

tauſchen, und bei der Viehzucht auf

Erſetzung der Woll- durch Fleiſchſchafe

wie auf Erzielung von Maſtochſen zu

ſehen, deren Auffütterung die zu ge

winnende reichliche Schlempe die erfor

derliche Nahrung ſicherte, während der

nicht weniger ergiebige Dünger den koſt

ſpieligern Futterbau ermöglichte.

Für dieſe dreifache, ineinandergrei

fende, ſich gegenſeitig bedingende Wirth

ſchaftsweiſe begann die Bewegung im

Landwirthſchaftlichen Vereine der Pro

vinz, in der Geſellſchaft, in der Preſſe –

das Ergebniß war, daß in ſehr wenigen

Jahren nicht nur der Markt der ruſſi

ſchen Reſidenz für den Branntwein und

das Maſtvieh Eſtlands erſchloſſen war,

ſondern daß die Erzeugniſſe ſeiner Wirth

ſchaft einen ſehr anſehnlichen Theil des

hamburger Spiritusmarkts bildeten und

auf dem londoner Fleiſchmarkte ſich be

haupten. Die Mehrzahl der Großgrund

beſitzer macht in Betreff des Brannt

weins und Spiritus eine Productions

genoſſenſchaft aus, wie das Verkaufs- und

Conſums-Vereinsweſen ſich überhaupt

ſehr gedeihlich entwickelt hat, ſodaß die

kleinſte und ärmſte der drei baltiſchen

Provinzen in ihrer Landwirthſchaft wol

unſtreitig die verhältnißmäßig erſte Stelle

im Reiche einnimmt.

Es mochte nicht undienlich erſchei

nen, dieſes erfolgreiche Beiſpiel von

Selbſthülfe der Grundbeſitzer einer gan

zen Landſchaft dem Hinweiſe auf ein

Werkzeug zu ſolcher vorauszuſchicken, das

nach langen Proben und Erfahrungen

ein Landwirth des öſtlichen Preußen ſo

eben ſeinen Berufsgenoſſen darbietet.

Keineswegs allen, ſondern denen, welche

den von Verkehrsmittelpunkten und -We

gen am weiteſten abliegenden leichten

Boden beackern, der bei der Bebauung

mit einjährigen Culturpflanzen nicht mehr

die Rente trägt, will Herr von Riepen

hauſen die auf ſeinem Gute Crangen

bei Schlawe in Pommern durch ſieben

Jahre hindurch angeſtellten und ſtetig

erweiterten Verſuche mit dem Anbau
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des Stechginſters vorführen.* Seine

Ulerbergwieſen umfaſſen gegenwärtig

316 Morgen und die jüngſte Ernte be

trug 20000 Ctr. dieſes duftigen, wür

zigen Futterkrautes, das Kühen, Pfer

den und Schafen vortrefflich dient.

Der Verfaſſer hat in anhaltenden

Studien die Ueberzeugung gewonnen,

daß den trockenen Einöden nur lang

ausdauernde, tief wurzelnde, von Boden

feuchtigkeit und Ackerkrume daher mög

lichſt unabhängige und wenig anſpruchs

volle Futterpflanzen nutzen können, und

als die tauglichſte auf ausgedehnten

Reiſen und durch die erwähnten Cultur

verſuche eben den Stechginſter Weſt

europas befunden. -

Die Vortheile des Ulerbaues zeigen

ſich erſtens in einer Erhöhung der Rente

des zu Ulexwieſen gewählten Ackers,

denn der Gewinn des Uler iſt werth

* Vgl. Karl von Riepenhauſen-Crangen,

„Stechginſter (Ulex europaeus) und ſeine

wirthſchaftliche Bedeutung als Futterpflanze

für den Sandboden“ (Leipzig, Duncker u.

Humblot, 1889). Preis 1 M. 60 Pf.

voller und ſicherer als der bisher auf

ihm gebauten einjährigen Pflanzen, und

ſeine Beſtellung iſt für viele Jahre nur

eine einmalige Kapitalanlage an Saat

und Arbeit; zweitens in einer Werth

erhöhung dieſes Ackers ſelbſt, denn der

Boden wird durch langjährigen Ginſter

beſtand fruchtbarer und waſſerreicher;

drittens in einer Bereicherung der gan

zen übrigen Wirthſchaft, da er derſelben

ohne andere Anſprüche als das Abernten

unvergleichlich große Futtermaſſen zu

führt.

Infolge dieſer Vorzüge erweiſt ſich

der Ginſterbau, ſo wenig Mühe er ſelbſt

erfordert, als ein ganz hervorragender

Beſtandtheil intenſiven Wirthſchaftsbe

triebes. Aber nicht dieſes allein: er hilft

ihn einrichten, er ermöglicht ihn. Darauf

ſollte hier nur hingewieſen werden. Alle,

die es angeht, haben um des nähern

willen zum angezeigten Schriftchen zu

greifen, in welchem auch die Erklärung

gegeben iſt, warum nicht früher der

Anbau des Stechginſters Eingang ge

funden hat.

=---–

Kronprinz Rudolf von Oeſterreich-Ungarn.

Von einem Oeſterreicher.

Eine bemerkenswerthe Rückſichtnahme

auf die Wahrheit liegt darin, daß das

prinz von Oeſterreich-Ungarn ſei einem

Herzſchlage erlegen, ſich nicht länger als

24 Stunden erhalten konnte, und daß,

als kaum der richtige Sachverhalt dem

Kaiſer bekannt wurde, er den Befehl

ertheilte, denſelben durch die amtliche

„Wiener Zeitung“ aller Welt mitzuthei

len. Den Sachverhalt – das iſt der

Selbſtmord gegen den früher behaup

teten Herzſchlag. Aber nicht der ganze

Sachverhalt, noch nicht der Zuſam

menhang nach Urſache und Wirkung.

So konnte es geſchehen, daß ſich um die

That eine Summe von Gerüchten, Er

findungen und Läppereien gruppirte,

welche einen traurigen Beweis für die

noch immer ſehr niedrige Bildungsſtufe

der Menge und ein ſchlimmes Zeugniß

für ihre rohe Phantaſie abgibt. Iſt es

nicht beſchämend für ein ganzes Land,

wenn daſelbſt erzählt und geglaubt wer



278 Unſere Zeit.

den konnte, der Kronprinz ſei dem Herrn

Rothſchild 6, oder nach einer andern

Wendung gar 16 Millionen ſchuldig ge

weſen, dieſer habe ihn in einem aufge

fundenen Briefe gemahnt, mit dem aus

drücklichen Bemerk, er werde ſonſt ſich

an des Kronprinzen Herrn Papa wen

den, und dadurch ſei Erzherzog Rudolf

gezwungen geweſen, zum Revolver zu

greifen? Oder, um ein zweites mittheil

bares Gerede herauszugreifen, die Juden

hätten den Prinzen tödten laſſen! Die

ſelben Juden, die, wenn ſie noch einen

Propheten Eliſa hätten, ihn ſicherlich

bäten, ſeine Hände auf den Leichnam

zu legen, auf daß der judenfreundliche

Kronprinz wiedererſtehe? Wenn man

geneigt iſt, ſolche Albernheiten blos in

die tiefſten Schichten der Bevölkerung

zu verlegen, was leider nicht der Wahr

heit entſpräche, ſo ſind jene andern Er

dichtungen, in denen mit der Ehre nicht

blos von Frauen, ſondern auch von

Mädchen geſpielt wurde wie mit Haſel

nüſſen, und die insbeſondere in den

beſſern und gebildeten Bürgerkreiſen Ein

gang und wohlwollende Aufnahme fan

den, nicht vom Standpunkte der Schmäh

ſucht, ſondern als Belege der Sitten

loſigkeit zu betrachten, welche die wie

ner Geſellſchaft in hohem Grade erfüllt.

Die Ariſtokraten ſchüttelten über das

ganze Gerede das Haupt, ſie wußten alles

beſſer. Wenn der Sonnenſtrahl der Wahr

heit das Gewölke lichten wird, das noch

den Selbſtmord umgibt, ſo werden alle

die Romane ſich in Nebel auflöſen, mit de

nen man von der Stunde an, als man den

Tod durch eigene Hand zugeſtanden hatte,

die That umgab, und die ſie verhüllen,

wie die Legenden den Don Carlos. Der

ſechzehnjährige Sohn Don Philipps II.

war ein begabter, aber wilder, genuß

ſüchtiger Prinz, der ſich mit den ehr

geizigſten Plänen trug und gebrochen

vom Uebermaße des Lebens wie ein

Schwelger ſtarb. Keine Liebelei mit

ſeiner Stiefmutter, keine Freundſchaft

mit einem Marquis Poſa, keine Aus

lieferung an das heilige Gericht – ein

einfacher Tod infolge verſchwenderiſcher

Verausgabung der phyſiſchen Kräfte.

Auch der wahre Sachverhalt in Bezug

auf den Kronprinzen Rudolf iſt in der

Hauptſache einfach, denn er muß in das

eine Wort „Wahnſinn“ zuſammengefaßt

werden. Alles übrige, was ſonſt um

die Kataſtrophe herumgehängt wird, ver

löre, auch wenn es wahr wäre, daneben

jedes ernſtlichere Intereſſe und ſtünde

jedenfalls nur in einem äußerlichen Zu

ſammenhange mit den Ereigniſſen.

Man hat trotzdem geurtheilt und ver

urtheilt, wie das eben Sache der flüch

tigen Menſchen iſt. Wir vermögen ihnen

auf dieſem Wege nicht zu folgen; es

mag conſervativ, vielleicht ſogar reac

tionär heißen – uns iſt in einem mon

archiſchen Lande das Fürſtenhaus ein

Heiligthum, wir finden keine Schwächen

und Fehler daſelbſt, weil wir dort keine

ſuchen. Freilich ſind auch Fürſten und

ihre Söhne und Brüder Menſchen, aber

eine erprobte Tradition, nicht die Furcht

vor ſtrafgeſetzlichen Beſtimmungen, läßt

es zum Heile der Völker ausſchlagen,

wenn ſie dieſe Menſchen als andere

Weſen betrachten. Die Geheimniſſe der

Fürſten ſind die Geheimniſſe der Na

tionen.

Um ſo rückhaltsloſer iſt der Blick in

die Zuſtände einer Geſellſchaft geſtattet,

die noch immer glaubt, bevorrechtet zu

ſein, obwol ſie es längſt nicht mehr iſt

und durch ihr Gehaben jedes Vorrecht

verwirkt hat. Wir meinen die Ariſto

kratie. Nicht die ganze, denn der öſter

reichiſche Adel weiſt viele und glänzende

Ausnahmen auf, Geſchlechter, bei denen

die Reinheit der Sitten ſich ſeit unvor

denklichen Zeiten vom Vater auf den

Sohn vererbt. Allein ein namhafter
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Theil deſſelben iſt in Verfall gerathen.

Seltſam genug, daß nach den Anſchauun

gen dieſer Leute nicht blos das bür

gerliche Pack keinerlei Rückſicht verdient,

weil es ja doch ſo tief unter ihnen ſteht,

ſondern daß ihre Wünſche auch vor der

Thüre von Standesgenoſſen keinen Halt

machen, und daß ſie ob der Bereitwillig

keit, mit der ſie ſich gegenſeitig in der

Erfüllung derſelben behülflich ſind, eine

Art von Bewunderung verdienen. Und

noch ſeltſamer, daß das zartere Geſchlecht

ſich an dieſen Machinationen mit auf

fallender Lebhaftigkeit betheiligt. Ariſto

kraten und Ariſtokratinnen dieſes Kali

bers haben über die Jugend und die

Naivetät des Kronprinzen Rudolf geſiegt.

Man ſagt, es werde Gericht gehalten

werden. Das Volk erwartet es. Die

jenigen, die ihn zu ſeinen Fehlern ver

leitet haben, waren ausſchließlich Ariſto

kraten, ſtolze Herren und ſehr fromme

Frauen; diejenigen, die ſeine Talente

verkündeten, die ihn dem Volke unter

die Augen ſtellten, das waren allerdings

Bürgerliche.

Wer war nun Kronprinz Rudolf?

Daß eines jeden Oeſterreichers Herz

nach der Kataſtrophe nur die ſchönſten

Tugenden an ihm entdeckte, wird man

begreiflich und erklärlich finden. Und

er hatte ja eine große Tugend, die größte

für einen zukünftigen Fürſten: er ſchätzte

alle Menſchen. Zu keiner Zeit ſprach

er ein Wort oder vollzog er eine Hand

lung, die man im gegentheiligen Sinne

auslegen konnte. Nicht als Tartüffe wie

ſo viele hochgeſtellte Herren, ſondern

gern trat er unter das Volk und befand

ſich – man konnte es in ſeinen Mienen

deutlich leſen – auffallend wohl in

mitten deſſelben. Namentlich in der

Zeit, als er nach Beendigung ſeiner

Studien die Freiheit gewann, und ſpä

ter, da er die Huldigungen ſah, welche

das warme Herz der Wiener ſeiner ſchö

nen Gemahlin darbrachte. Damals war

in ſeinem Auftreten nichts Gemachtes,

die reine jugendliche Empfindung be

lebte es. Er ging unter die Gelehrten

und unter die Männer der Kunſt und

war in ihrer Mitte ſehr beſcheiden, ob

wol er der Thronfolger von Oeſterreich

Ungarn war. Später hat ſich das eini

germaßen geändert; man bemerkte eine

gewiſſe Abſichtlichkeit. Wir, die wir

ſelbſt die Feder führen, um über ihn

zu berichten, ſind wol frei von dem Vor

wurfe, als ob wir nicht wünſchten, daß

Schriftſteller in die Nähe von Fürſten

gelangen; aber der Kronprinz leiſtete in

der Bereitwilligkeit, ſie aufzunehmen,

vielleicht etwas zu viel. So war es

nicht um ſeinen Hof beſtellt, wie beim

Großherzoge von Weimar, der am Ende

doch nur einen Goethe um ſich hatte, und

nicht blos deshalb, weil wir keinen

Goethe beſitzen. Kronprinz Rudolf hielt

ſeine Thüren zu weit offen. Ein der

artiges Verhalten mag einem bürger

lichen Mäcen anſtehen, der für ſein

Geld ſich eine geiſtige Atmoſphäre in

ſeine Salons ſchafft. Ein Fürſt iſt ein

Fürſt, auch Schriftſtellern gegenüber.

In der letzten Zeit war der Kronprinz

zurückhaltender, aber nicht weil er ſeine

Anſchauungen veränderte, ſondern weil

ſeine Gedankenwelt offenbar ſchon von

anderm eingenommen war, was nicht

durchaus mit der ernſten Sorge des

Lebens zuſammenfiel, die ſich mit den

Jahren an jeden Mann herandrängt.

Seine natürliche Begabung war eine

hervorragende. Von ſeinem Vater hatte

er den Ernſt und das außerordentliche

Pflichtbewußtſein, das zu den bewunde

rungswürdigſten Tugenden des Kaiſers

Franz Joſeph gehört; von ſeiner edeln

Mutter die Neigung für Kunſt und

Wiſſenſchaft und ſeine die Jugend

ſo herrlich ſchmückende Beſcheidenheit.

Seine Lehrer erzählten Wunder von der
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Leichtigkeit ſeiner Auffaſſung, von ſei

nem Fleiß und ſeiner Empfänglichkeit.

Ein Gelehrter iſt er trotzdem niemals

geweſen; es war nicht nur nicht ſein

Beruf, ein ſolcher zu werden, ſondern

es blieb auch jede Möglichkeit bei dem

rhapſodiſchen Charakter, den der Unter

richt unter den in einem ſolchen Falle

gegebenen Verhältniſſen immer annehmen

muß, vollſtändig ausgeſchloſſen. Daß er

zahlreiche Sammlungen namentlich auf

naturwiſſenſchaftlichem Gebiete anlegte,

fällt mit der Gewohnheit eines jeden

jungen Studenten zuſammen, ſich ein

zoologiſches oder ein Mineraliencabinet

oder ein Herbarium zu ſchaffen; des

Kronprinzen Verhältniſſe geſtatteten einen

ungleich größern Aufwand für ſolche

Zwecke. Später iſt der größte Theil

der Sammlungen verſchenkt worden; die

zoologiſche gewann den Charakter einer

Curioſitätenſammlung eines leidenſchaft

lichen Jagdherrn, der der Prinz auch

geweſen iſt. In jugendlichem Enthu

ſiasmus hat er auch große und weite

Reiſen unternommen; ſeine Begleiter

ſchildern mit begeiſterten Worten die

Lebhaftigkeit und Unbefangenheit, mit

der er ſich den wechſelnden Eindrücken

hingab. Er ſelbſt hat, je nachdem, kleine

Schilderungen und auch große Bücher

darüber geſchrieben, in welchen aber

immer die Beobachtungen auf natur

hiſtoriſchem, namentlich auf ornitholo

giſchem Gebiete vorwiegen, und auf dem

Gebiete der Vogelkunde iſt Kronprinz

Rudolf wirklich hervorragend geweſen.

Die Freude an der Natur brachte die

Saat zur Reife, welche ſeine Lehrer

geſtreut hatten. Von dieſen gehörte

keiner der klerikalen Partei an, ſelbſt

ſein katholiſcher Religionslehrer war ein

energiſcher Feind der Jeſuiten; ſein Pro

feſſor der Naturwiſſenſchaften, der be

rühmte „Novara“-Reiſende von Hoch

ſtätter, ſtand mit einem Fuße bei Dar

win, ſeine Lehrer in der Literatur, in

der Nationalökonomie, in den verſchie

denen Zweigen des Rechts waren fort

ſchrittliche Männer, und derjenige, in

deſſen Hand der Kaiſer in einer glück

lichen Stunde die Geſammterziehung

ſeines Sohnes gelegt hatte, der General

von Latour, iſt ein Aufgeklärter, der es

wohl wußte, daß in unſerer Zeit die

Kenntniß des Vaterunſer nicht genügt.

Dies alles erklärt, daß auch Kronprinz

Rudolf mit den kirchlichen Parteien nie

mals zuſammenging, und daß er mit

der gegenwärtigen politiſchen Richtung

in Oeſterreich nicht ſympathiſirte. Die

von dem Grafen Taaffe verſuchte Ver

ſtändigung der verſchiedenen Völker

ſtämme war ſchon nach ſeinem Sinne,

denn er empfand keine bevorzugenden

politiſchen Sympathien für einen der

ſelben; er war ein Oeſterreicher, der

am liebſten alle Unterſchiede der Ab

ſtammung verwiſcht und das neue öſter

reichiſche Volk geſchaffen hätte. Allein

der Hintergrund der herrſchenden Rich

tung, die parlamentariſche Mehrheit,

innerhalb deren die Klerikalen das ent

ſcheidende Wort haben, war nicht nach

ſeinem Geſchmacke.

Die geglückten ſchriftſtelleriſchen Ver

ſuche des Kronprinzen – welche Zei

tung ſollte nicht dem Manuſcript eines

Kaiſerſohnes bereitwillig ihre Spalten

öffnen! – mögen raſch den Wunſch ge

reift haben, dem Geſchäfte näher zu treten,

und der Welt gegenüber iſt dies in dem

groß angelegten Werke „ Oeſterreich

Ungarn in Wort und Bild“ am deut

lichſten geſchehen. Doch hat der Kron

prinz dafür nicht durchaus die berufen

ſten Männer zu finden gewußt, ſelbſt

dann nicht, wenn es im voraus beab

ſichtigt war, dem Buche einen vorwie

gend belletriſtiſchen, den breiteſten Schich

ten zugänglichen Charakter zu geben.

Bei einiger Wahrheitsliebe wird man
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geſtehen müſſen, daß nur vereinzelte

Kapitel in dem weitläufigen Werke die

Aufgabe erfüllen, dem Leſer alles mit

Ernſt zu ſagen; die meiſten Arbeiten

tragen theils das nur für den Gebil

deten unſchädliche Gewand des Feuille

tons, oder entfalten eine Einfachheit und

Aermlichkeit, die zuweilen die Flucht von

der Lektüre als das räthlichſte erſchei

nen laſſen. Wie man bedeutende ge

lehrte Bücher, die dennoch ihren Weg

in das Volk finden, ſchreibt, haben der

ſterbende Ranke mit ſeiner „Allgemei

nen Weltgeſchichte“ in neueſter Zeit,

und früher einmal Alexander von Hum

boldt mit ſeinem „Kosmos“ und auch

andere bewieſen. „Oeſterreich-Ungarn

in Wort und Bild“ hat eine ſehr be

deutende Auflage und wird unter allen

Umſtänden ein ehrendes Andenken für

den guten Willen und das geiſtige Stre

ben des Kronprinzen Rudolf bleiben,

aber es enthält nicht dasjenige, was die

öſterreichiſchen Geographen, Ethnogra

phen und Naturhiſtoriker zu leiſten ver

mögen. Es hat kein Vorbild, es wird

aber ſchwerlich nachgeahmt werden.

In manchen Kapiteln des Werkes

begegnet man der Feder des Kronprin

zen, er ſollte auch demnächſt ein neues

liefern. Am beſten läßt ſich der Schrift

ſteller jedoch aus der „Orientreiſe“, die

ganz aus ſeiner Feder ſtammt, erkennen.

Man kann nicht ſagen, daß der Ver

faſſer nicht weiter zu beachten ſei; noch

weniger aber läßt ſich behaupten, daß man

es mit einem ungewöhnlichen Schrift

ſteller zu thun habe. Der Kronprinz

beobachtet raſch, aber er ſchließt auch

ſeine Beobachtungen ſchnell ab, ohne auf

Nachkommendes zu achten. Er legt

ebenſo geſchwind ſich ſeine Eindrücke zu

recht, hält ſie auch ſofort feſt, und glaubt

dann den Pflichten des Schriftſtellers

genügt zu haben. An Augenblicksbil

dern aus bekannten Gegenden, wenn

z. B. Kronprinz Rudolf eine Jagd in

einer Donau-Au ſchildert, gewährt eine

derartige Darſtellung ſogar einen beſon

dern Reiz; ſie zeigt, was ein anderer

dort nicht geſehen hat und was doch

auch intereſſant iſt; bei einer großen

Arbeit benimmt ſie jede Möglichkeit,

kritiſch an die Lektüre des Buches zu

gehen. Sie iſt einſeitig, flüchtig; aller

dings iſt ſie auch lebendig und warm.

Was die Form betrifft, ſo läßt ſich gar

nicht verkennen, daß Kronprinz Rudolf

die diamantharte deutſche Sprache kei

neswegs zu meiſtern verſtand. Sein

Stil iſt oft friſch und reizvoll; allein

die Sprache iſt keine Wachsfigur mit

gefärbtem Antlitz, ſondern eine edle

Maid, deren Wangen nur erglühen,

wenn ihr der Rechte in die Augen ſchaut.

So wären wir mit der Schilderung

des jüngern, begeiſterungsvollen und

phantaſtiſchen Erzherzogs Rudolf auf dem

engen Raume, der uns zugeſtanden wor

den, zu Ende und kommen zu dem

ältern Kronprinzen. Wir müſſen dabei

die Hochzeit mit der Prinzeſſin Stepha

nie von Belgien überſpringen; denn ein

mal knüpft ſich daran die längere Lücke

der Flitterzeit, welche bei dem kurzen

Erdenwallen des Kronprinzen nach jenem

feſtlichen Tage wol in Betracht kommt,

und andererſeits iſt es gewiß, daß der

Kronprinz noch durch eine beträchtliche

Zeit bei ſeiner frühern Art verblieb und

dafür in ſeiner kaum der Kindheit ent

wachſenen Gemahlin eine enthuſiaſtiſche

Bewunderin fand. Später widmete ſich

jedoch Kronprinz Rudolf vornehmlich

dem militäriſchen Berufe. Das lag wol

in der Art ſeines Hauſes, welches in

den letzten Generationen, gleichſam den

Zug der Zeit vorahnend, mit ganz be

ſonderm Eifer auf ſoldatiſchem Gebiete

thätig war und iſt. Vom Kronprinzen

hatte man angeſichts ſeines Bildungs
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ganges und der in der frühern Zeit

hervorgetretenen Neigungen zum minde

ſten keine Leidenſchaft für den Waffen

rock erwartet. Aber man hatte ſich ge

täuſcht. War es der Wunſch ſeines

kaiſerlichen Vaters und das Pflichtgefühl,

jeder neuen Aufgabe die vollſte Hin

gebung entgegenzubringen, war es die

Zaubermacht der Uniform: genug, der

Kronprinz wurde ein ganzer Soldat und

nahm es mit ſeiner Stellung ſehr ernſt.

Dabei war es ihm erlaubt, mehr als

jeder andere über ſeine Wahrnehmungen

zu ſagen, und von dieſem Vorrechte ſoll

er nicht ſelten und zuweilen einen recht

ſcharfſinnigen Gebrauch gemacht haben,

insbeſondere nach den Manövern in

Galizien. Sein Talent war groß ge

nug, um ihm auf dieſem Gebiete eine

gewiſſe Originalität zu ſichern, und dieſe

wieder beſchleunigte das ohnehin nicht

langſame Tempo, in welchem Thron

folger die Stufen der militäriſchen

Hierarchie hinanſteigen. In der letzten

Zeit wurde für ihn ein eigenes Amt,

das Generalinſpectorat der Infanterie

– zu dieſer Waffe fühlte er ſich am

meiſten hingezogen – geſchaffen, und

eine ſeiner letzten Arbeiten war der

Entwurf eines neuen Reglements für

dieſelbe. Wir haben nicht das kleinſte

Urtheil in militaribus und müſſen uns

daher auf dasjenige beſchränken, was

bewanderte Männer auf dieſem Gebiete

zuweilen äußerten. Sie trauten dem

Verblichenen ein reiches Maß orga

niſatoriſcher Kunſt zu und meinten,

daß er leichter, raſcher und genauer die

Fehler einer Armeeverwaltung wahr

nehme als die dazu berufenen und ge

ſchulten Organe. Mit den Aufgaben

eines Feldherrn im Kriege hat das aller

dings noch nicht viel zu thun, aber es

iſt im Frieden als Vorbereitung für den

Krieg eine wichtige Sache, und ſo kann

man ſagen, daß Kronprinz Rudolf für

die kaiſerliche Armee nicht umſonſt ge

lebt hat. Wäre es zum Kriege gekom

men, ſo hätte man ihn ohne Zweifel

auf dem Schlachtfelde gefunden; an

Muth und Entſchloſſenheit fehlte es ihm

nicht. Das hat man ja geſehen.

Im Waffenrock erledigte Kronprinz

Rudolf auch ſeine andern Geſchäfte,

ſaß er den Redactionsſitzungen des wie

derholt genannten Werkes vor, empfing

er Diplomaten und Miniſter, Deputa

tionen und Bittſteller, erſchien er bei

Ausſtellungen und Feſtlichkeiten, im

Theater und auf der Straße. Noch

lebte die Neigung für wiſſenſchaftliche

Arbeit, namentlich für die experimen

tellen Disciplinen, in ihm mit ſtarker

Kraft. Mit wahrem Feuereifer widmete

er ſich z. B. der elektriſchen Ausſtel

lung, die er mit dem bekannten eindrucks

vollen Satze: „Ein Meer von Licht

ſoll ſich über dieſe Stadt (Wien) ergie

ßen“, eröffnete. Er übernahm das Pro

tectorat über wiſſenſchaftliche Congreſſe,

die in der Reſidenz abgehalten wurden,

unterhielt ſich lange und eingehend mit

den Theilnehmern, die auch ſeine Gäſte

in der Hofburg waren, kurz, der gute

Geiſt herrſchte noch lange in ihm und

über ihn, bis eine Veränderung eintrat.

Wie dies geſchehen, weiß niemand, und

wird auch wol niemals einer feſtzuſtellen

vermögen. Insbeſondere wird es ein

ungelöſtes Räthſel bleiben, ob ihn ein

eigener, jäher Drang plötzlich aus den

ideellen Regionen heraus in die Atmo

ſphäre gemeiner Menſchlichkeit geſcho

ben, oder ob Mephiſto in der Studir

ſtube erſchienen und dem eingeſchläferten

Fauſt das irdiſche Paradies gezeigt. In

keinem Falle war es ein Mephiſto.

Wir wollen darauf verweiſen, was wir

früher über das entſetzliche Bild geſagt,

welches anläßlich der die Monarchie er

ſchütternden Kataſtrophe von einem

Theile unſerer Ariſtokratie enthüllt
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worden iſt; in Bezug auf den unglück

lichen Kronprinzen muß es genügen, daß

diejenigen, die über ihn zu wachen hat

ten, in der Hoffnung lebten, es handle

ſich um Irrthümer, über welche ihn ſeine

geiſtige Begabung ſiegreich hinüberführen

werde, und daß man ihnen, die ent

ſcheidend hätten eingreifen können, nicht

alles geſagt und das meiſte abſichtlich

und ſchuldbewußt verheimlicht hat. Der

Kronprinz ſchlüpfte, wenn er die gold

geſtickte Uniform abgelegt hatte, in das

viel verſchwiegenere Gewand des Jägers,

das ja auch ganz am Platze war, wenn er

nach durchwachter Nacht und einem kal

ten Bade hinaus auf den Anſtand ging

und dem Reh nachſtellte. Zu ruhiger

Arbeit, über das Gebiet des Brief

ſchreibens und der Erledigung ſeiner

militäriſchen Acten iſt er in den letzten

zwei Jahren kaum mehr gekommen, und

ebenſo wenig zum Bewußtſein der häus

lichen Glückſeligkeit, die er haben konnte.

Wäre nur das letztere möglich geweſen,

wir hätten wol noch unſern Kronprinzen.

Daß es nicht geſchah, ja daß es nicht

geſchehen konnte, das gibt uns mehr als

die Bände von Geträtſch, welche im

Publikum und in aufregungsbedürftigen

Zeitungen umlaufen, den Schlüſſel zur

Löſung des vorliegenden Räthſels.

Das Gutachten der Aerzte über den

Befund am Leichnam wird vom Publi

kum ſtark angezweifelt, es ſoll nicht die

ganze Wahrheit enthalten. Wir möch

ten uns derſelben Anſicht anſchließen,

freilich mit einem ganz entgegengeſetzten

Vorbehalte. Die Welt meint, die Pro

feſſoren hätten die Möglichkeit einer gei

ſtigen Störung vorgeſchoben, um über

das Ende des Kronprinzen ein wün

ſchenswerthes Myſterium breiten zu

können; wir aber glauben, die Medi

ciner haben nur von einer möglichen

Störung geſprochen, obwol ſie vom völ

ligen Wahnſinn überzeugt waren. Der

kommt ja nicht über Nacht wie das De

lirium im ſtarken Fieber; langſam und

unmerklich ſchleicht er ſich heran und

hat über ſeine erſte Anweſenheit ſchon

oft den gediegenſten Pſychiater zu täu

ſchen gewußt. Da iſt der Kranke in

den allermeiſten Handlungen völlig klar;

die wenigen nicht motivirten werden mit

Verſtimmung, Ermüdung, Ueberreizung,

Zorn und wie alle die Larven der erſten

Stadien geiſtiger Störung heißen, zu

erklären verſucht. Wer heute auf die

letzte That des Kronprinzen zurückblickt,

der wird ſein Thun und Laſſen in den

letzten Jahren begreiflich finden; ſie wa

ren der Anfang und das Mittelglied

bis zu dieſem Ende. Entſetzlich iſt es

zu hören, aber noch immer die menſch

lichſte und darum die natürlichſte Lö

ſung – neben den hervorragenden Ta

lenten des Kronprinzen lauerte der

Dämon geiſtiger Umnachtung und die

ſem ward der Sieg. Wenn alles

wahr wäre, was die Kläfferin Fama

erzählt, ſo wäre auch alles ein Beweis

für dieſe Annahme. Denn welche Fol

gen irgendein zartes Verhältniß oder

ein Abenteuer auch gehabt haben mag,

ſie werden einen in ſeinem Gehirn kla

ren Kronprinzen niemals die Waffe zum

Selbſtmord in die Hand drücken; die

Verantwortung für ſein Leben trägt er

vor Millionen, nicht vor Einer, und

wäre ſie ſelbſt die Unglücklichſte. Man

ſollte insbeſondere in Deutſchland ſich

an dieſe Wahrheit halten, wo man doch

ſehen kann, daß der meiſte Skandal im

Lager der Klerikalen gemacht wird, von

denſelben, die auch am meiſten aus dem

Selbſtmorde des Königs Ludwig II.

von Baiern herauszuſchlagen trachteten.

Wahnſinn trieb dieſen in den Starn

bergerſee, und in voller geiſtiger Um

nachtung griff Kronprinz Rudolf zur

todbringenden Waffe. Sein unſtetes We

ſen, ſein unſtetes Auge, ſein unſicher ge
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wordener Charakter, das waren die Vor

boten der Unglücksſtunde vom 30. Januar.

Wir haben ſeinen Verluſt ſchwer zu

beklagen. Wäre ſein Sinn klar geblie

ben, ſo hätte er als Regent die Wege

des Fortſchrittes eingeſchlagen und den

Oeſterreich ſo ſchädlichen Nationalismus

vom Throne herab eingedämmt. Das

war ſicher von ihm zu erwarten, er

ſtand mit ſeinen Anſchauungen bei den

Humaniſten zu Ende des vorigen Jahr

hunderts und ſtellte den Unterſchied der

Nationalität oder der Confeſſion als ein

politiſches Vorrecht nachdrücklich in Ab

rede. Von dieſen Grundſätzen würde

er wol niemals gelaſſen haben. Er

hatte Achtung vor Wiſſenſchaft und Kunſt

und hätte unter günſtigen Verhältniſſen

leicht ein Mäcen im großen Stile wer

den können. Er liebte die Arbeit und

den Frohſinn und ſtand damit dem Volke

am nächſten. Er hielt zu einer Sache,

der er ſich einmal angenommen, und

das zeugte von Charakter. Er liebte

ſeine Aeltern auf das innigſte und ſcheute

vor keinem perſönlichen Opfer zurück,

um ſeinem Vater oder ſeiner Mutter

eine Freude zu machen. Das war ein

gutes Beiſpiel. Er war gutmüthig, leb

haft, freundlich. Alle dieſe Eigenſchaf

ten konnte man an dem Jünglinge und

an dem jungen Manne wahrnehmen,

und ſie gewannen ihm den Kaiſer und

die Kaiſerin, ſeine Geſchwiſter und das

Volk. Ob er auch Ausdauer und Feſtig

keit beſeſſen, ob er auf den Grund der

Dinge gegangen und mit hohem ſitt

lichem Ernſte geſchaltet hätte, das konnte

erſt die Zeit erweiſen, die nun nicht

kommen kann. Unſtreitig hätte die Haſt

ſeines Weſens zu Uebereilungen geführt.

Man gab ihm in einer guten Erziehung

die Fundamente eines Charakters, die

Vertiefung ihm überlaſſend.

Tief verwundet ſind die kaiſerlichen

Aeltern des Kronprinzen und ihr Jam

mer fordert die Theilnahme der ganzen

Welt heraus. Kaiſer Franz Joſeph

trägt die Krone mit überwältigender

Seelengröße. Man darf die öſterrei

chiſchen Verhältniſſe nicht aus dem klei

nen Geſichtspunkte der nergelnden Par

teien oder gar nach dem Geſchrei irgend

eines in ſeiner Nationalität ſich ver

letzt glaubenden Zeitungsſchreibers be

urtheilen; kaum anderswo wird ein ſo

hoch liegender Standpunkt für eine rich

tige Erkenntniß der Wahrheit wie ge

rade für dieſes Reich nöthig, das tauſend

mal von den Wogen in ihre Fänge ge

nommen, vom Kaiſer immer wieder in

ein ruhiges Fahrwaſſer gebracht wurde.

Das am 6. Febr. zur Veröffentlichung

gelangte Manifeſt, worin der Monarch

ſeinen Völkern für ihre Theilnahme

dankt, betont mit gutem Grunde, daß

der Kaiſer bei der fernern Erfüllung

ſeiner Regentenpflichten, „dieſelbe Rich

tung im Auge, deren unveränderte Feſt

haltung nach wie vor für die Zukunft

geſichert iſt“, muthig und zuverſichtlich

auszuharren entſchloſſen iſt. Einen ein

zigen Sohn beſeſſen zu haben und ihn

mit 31 Jahren in das Grab zu legen,

iſt entſetzlich genug; allein für dieſen

Sohn in vierzigjährigem Ringen ein

Reich gerettet und umgeſtaltet zu haben

und dann die ganze kummervolle Arbeit

einer langen Regentenlaufbahn für einen

andern als für den eigenen Sohn ge

than zu ſehen – das Schickſal war

grauſam gegen unſern Kaiſer. Mag die

Liebe des Volkes, die ihm in Leid und

Freud noch niemals in ſo reichem und

rückhaltsloſem Maße zugeſtrömt wie jetzt,

ihm Troſt gewähren.

Das Leid der Kaiſerin wird nach

ihrem eigenen Zeugniſſe durch eine

Pflicht gemildert, die ſie nun in dop

peltem Maße auf ſich genommen. „Wir

haben jetzt nur eine Sorge, den Kaiſer

zu erhalten“, das iſt nach einer wohl
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verbürgten Mittheilung das Wort, das

nach dem erſten Ausbruche ihres Schmer

zes über ihre Lippen kam, und wie ſie

erfüllt, was ſie denkt, bezeugt ein ebenſo

verbürgtes Wort des Kaiſers aus dieſen

Tagen: „Die Kaiſerin – das iſt eine

Frau, eine große Frau!“ Man kennt

im Auslande unſere Kaiſerin kaum, und

würde nicht in der letzten Zeit ihre Be

geiſterung für Heinrich Heine an den

Tag gekommen ſein, man würde ſie gar

nicht kennen. Sie lebt ſelten am eigent

lichen Hofe, meiſt in abſeits gelegenen

kaiſerlichen Schlöſſern oder in fernen

Landen. Sie iſt nicht krank und ſie

liebt Wien und die Wiener mit ganzem

Herzen. Aber ſie liebt die öſterreichiſche

Ariſtokratie nicht und weicht ihr, wo ſie

kann, gern aus. Ob ſie daran recht

thut, braucht jetzt gar nicht weiter er

örtert zu werden. Ihre Freude iſt ihre

Familie, ihre Erbauung die Literatur.

Unſere Kaiſerin iſt eine Frau, die auf

Thronen nicht ihresgleichen hatte, voll

menſchlicher und himmliſcher Tugend.

Alle Eigenſchaften, die ein Weib zieren,

ſind ihr eigen, alle Talente, die einen

Menſchen groß machen, wohnen in ihr.

Unſere Kaiſerin iſt die Seelengüte ſelbſt,

voll zarteſten Sinnes und der feinſten

Empfindung, erfüllt von ſtolzer Scheu,

die eines Weibes ſchönſten Schmuck bil

det; voll Enthuſiasmus für alles Edle

und Erhabene, und ſtets bemüht, durch

tieferes Eindringen in ſein Verſtändniß

ihm näher zu treten; voll Beſcheidenheit

und Tüchtigkeit, voll Arbeitsluſt und

tiefen Geiſtes. Ihr Anblick iſt beſtrickend,

ihr Umgang bezaubernd; es ſtrahlt ein

mächtiges Licht von ihr aus, das bele

bend und erhaltend in ihre von ſchwe

ren Schlägen des Schickſals oft genug

heimgeſuchte Familie, zündend in die

Seele derjenigen fällt, denen es vergönnt

iſt, einen ſolchen Lichtſtrahl aufzufangen.

Die Kaiſerin lebt zwar abſeits von der

Welt, aber nicht abſeits von ihren Pflich

ten. In allen ſchweren Stunden der

Politik ſtand ſie neben dem Kaiſer, und

der eben erſchienene dritte Band der

Reden Deäk's zeigt, welchen großartigen,

ja entſcheidenden Einfluß ſie ſozuſagen

durch ein einziges Wort auf das Zu

ſtandekommen des Ausgleichs mit Un

garn genommen. „Das Unglück des

Kaiſers in Italien ſchmerzt mich tief;

ein Bruch mit Ungarn würde mich töd

ten“, ſagte ſie. Dieſe große Frau hat

ihren einzigen geliebten Sohn verloren,

der ſo viel von ihrem Weſen hatte. Sie

trauert, aber ſie wird aufrecht bleiben

wie der Kaiſer.

Zum Schluſſe ein Wort über die

deutſche Grenze. Pariſer Journale, und

was ungefähr daſſelbe iſt, deutſche kle

rikale Blätter, behaupten, Deutſchland

habe in dem verſtorbenen Kronprinzen

nur einen Feind verloren. Dieſelbe

Dame, die einſt als „Comte Vaſili“ eine

europäiſche Rundreiſe mit dem Zwecke

der allgemeinſten Ehrabſchneidung voll

brachte, macht jetzt vor dem habsbur

giſchen Throne nicht Halt, ſie weiß ja,

es werde ſich niemand finden, der ihr

den Federkiel aus der Hand ſchlagen

möchte. „Comte Vaſili“ hat, wenigſtens

in Wien, auch die Kreiſe jener Ariſto

kratie aufgeſucht, welche zum größten

Theile die Verantwortung für die Kata

ſtrophe von Maierling zu tragen hat,

ſowie er über die bürgerliche Demi

Monde nicht hinaus kam. Dieſer „Comte

Vaſili“ in Unterröcken hat jetzt die Un

verſchämtheit, den Kronprinzen als

Deutſchenfeind zu verleumden. Das her

vorzuheben, genügte ſchon. Es lohnt

aber doch der Mühe, den deutſchen Blät

tern gegenüber, welche an der Verbrei

tung dieſes Märchens mitarbeiten, darauf

hinzudeuten, daß der Kronprinz Rudolf

mit ſeinen Sympathien bei den Deutſchen

in Oeſterreich und bei den Magyaren in
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Ungarn ſtand, und daß dieſe beiden Volks

ſtämme die energiſchſten und aufrichtigſten

Verfechter des deutſchen Bündniſſes ſind.

Damit iſt über dieſen Punkt genug geſagt.

Der Kronprinz ruht in der Kapu

zinergruft, eine That des Wahnſinns hat

ihn in jungen Jahren dahin gebracht.

Das iſt die unveränderliche erſchütternde

Thatſache, die Kaiſer und Reich betrübt.

Sie zeigte aber auch einen Abgrund in

der Geſellſchaft. Und der muß aus

gefüllt werden.

–>oSo-S-–

Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Klechanik.

(Mit einer Abbildung.)

Neueſte Entwickelung mecha

niſcher Muſikwerke. Zu den belieb

teſten Erzeugniſſen der feinern Mechanik

gehören ſeit langem die Apparate, mittels

deren vermöge der Bewegung eines Trieb

werks muſikaliſche Klangwirkungen in be

ſtimmter Tonfolge hervorgebracht werden

können. Die älteſten dieſer Art ſind die

Glockenſpiele, welche mit Thurmuhren

verbunden waren, ſowie die Carillons

oder Stahlſpielwerke, die man häufig mit

Stutzuhren oder Taſchenuhren in Verbin

dung brachte. Zu einem ſelbſtändigen In

duſtriezweige hat ſich in der Schweiz die

Verfertigung der Spieldoſen geſtaltet.

Fortſchreitende Verbeſſerungen ſowol in

der Mannichfaltigkeit und Schönheit des

Klanges als in der äußern Ausſtattung,

haben in den letzten Jahrzehnten die

jenigen Muſikwerke erfahren, bei denen,

wie bei der allbekannten Drehorgel, ein

Syſtem von Pfeifen angeblaſen wird,

während die Stifte einer langſam um

gedrehten Walze nach Bedarf die Luft

einlaßventile öffnen, wodurch irgendein

Muſikſtück in gefälliger Weiſe, allerdings

ohne charakteriſtiſchen Ausdruck, zu Ge

hör gebracht wird. Die weiteſte Ver

breitung für die Production beſſerer

Unterhaltungsmuſik haben, außer dem

von Fr. Th. Kaufmann in Dresden er

fundenen Orcheſtrion, deſſen Zungen

ſtimmen mit Hülfe verſchieden geformter

blecherner Aufſätze den Klang der Blas

inſtrumente eines ganzen Orcheſters nach

ahmen, und den demſelben nachgebildeten

Conſtructionen, namentlich die aus der

Fabrik Leipziger Muſikwerke (vormals

Paul Ehrlich u. Comp.) in Gohlis

Leipzig hervorgegangenen Orcheſtrionettes

erlangt, in welchen bei Umdrehung der

Kurbel der Mechanismus in Thätigkeit

verſetzt und durch die Rotation einer

als Notenblatt aufgelegten, durchlochten

Pappſcheibe das Oeffnen und Schließen

der Ventile veranlaßt wird. Die hier

bei mittels Meſſingzungen erzeugten Töne

ſind denjenigen eines Harmoniums ähn

lich. Die auswechſelbaren Notenſcheiben,

auf welchen die Tonzeichen durch die

größere oder geringere Länge der Schlitze

und durch deren größere oder geringere

Entfernung vom Mittelpunkte nach Werth

und Höhe dargeſtellt ſind, können mit

verſchiedener Anordnung der Schlitze für

beliebig viele Muſikſtücke geliefert wer

den, während das Repertoire der mit

Stiftenwalze arbeitenden Apparate noth

wendigerweiſe ein beſchränktes iſt.

Ein in der Klangwirkung noch an

ſprechenderes Inſtrument, das ſelbſt in

muſikaliſch feinfühlenden Kreiſen Eingang

fand, iſt das Drehpiano „Orpheus“,

gleichfalls eine Erfindung von Paul

Ehrlich, dem techniſchen Leiter der oben

genannten Firma. Daſſelbe beſitzt 24

auf einen eiſernen Rahmen gezogene

Saiten, hat die Form eines kleinen Flü

gels mit kurzen Füßen und kann bequem

auf einen Tiſch geſtellt werden. Der

Mechanismus überträgt hier die Be

wegung der Notenſcheibe auf Hämmer,

welche, wie beim Klavier, gegen die

Saiten ſchlagen; der Klang, welcher

mehr dem einer Zither als dem eines
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Klaviers ähnlich iſt, übertrifft bei wei

tem den der ältern, mit Stiftenwalze

gleich dem gewöhnlichen Leierkaſten ar

beitenden Drehklaviere. Eine zweckmäßig

conſtruirte Dämpfung ſichert den Ueber

gängen und Accorden die erwünſchte

Klarheit, und zugleich kann durch links

oder rechtsſeitige Verſchiebung des die

Notenſcheibe haltenden Hebels piano oder

forte geſpielt werden.

Die neueſte und in ihrer Art voll

kommenſte unter den zahlreichen ein

* EN
Ä

der Rückſeite die Spielhebel trug. Um

den Apparat zu benutzen, ſtellt man ihn

mit der Rückſeite an das geöffnete Kla

vier, wobei zu beachten iſt, daß die die

Stelle der Finger vertretenden Anſchlag

hebel genau über die zugehörigen Taſten

zu ſtehen kommen, worauf man den Ap

parat am Klavier feſtſchraubt. Dieſe

Hebel ſind nach links und rechts beweg

lich, um nach der Breite der Klaviatur

verſtellt werden zu können, und infolge

der Kurbeldrehung gerathen dieſelben

--- >>
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ſchlägigen Erfindungen von Paul Ehrlich entſprechend den ausgeſtanzten Löchern

iſt der ſogenannte Klavier-Automat, durch

deſſen Anbringung an einem Flügel oder

Pianino das Klavierſpiel mit ſeiner

ganzen Klangfülle und ſogar mit Fein

heit des Ausdrucks mechaniſch hervor

gebracht werden kann. Die Abbildung

zeigt denſelben in ſeiner verbeſſerten Ge

ſtalt, wie er von J. M. Grob u. Comp.

in Eutritzſch-Leipzig in den Handel ge

bracht wird. In der ältern Ausführung

wurde an der Vorderſeite des den Me

chanismus umſchließenden Kaſtens die

Notenſcheibe angebracht, während er an

in Bewegung und ſchlagen hierdurch die

von ihnen zuvor nur leiſe berührten

Taſten kräftig an, wodurch dieſe ſtärker

oder ſchwächer, länger oder kürzer nie

dergedrückt werden, ganz ſo, wie es

ſonſt beim Klavierſpiel mit der Hand

geſchieht. Dem bisherigen Mangel, daß

infolge der kreisrunden Geſtalt der No

tenblätter die Länge der Tonſtücke eine

begrenzte war, ſodaß größere Stücke,

wie Ouverturen, Quadrillen u. ſ. w.

nicht zum Vortrag gelangen konnten, iſt

in neueſter Zeit dadurch abgeholfen
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worden, daß ſtatt der Pappſcheiben Per

gamentblätter von unbegrenzter Länge

eingeführt wurden. Selbſtverſtändlich be

dingte die Anwendung derartiger Per

gamentrollen eine Umgeſtaltung des Ap

parats, wobei man gleichzeitig beſtrebt

war, den Uebertragungs-Mechanismus

bis zur unfehlbaren Sicherheit zu ver

vollkommnen. Eine neue Ausführung

der betreffenden Art iſt der gleichfalls

von J. M. Grob u. Comp. in den

Handel gebrachte „große Klavierſpieler“

mit 61 Tönen oder 5 chromatiſchen

Tonleitern, bei welchem der Apparat,

wie die beigefügte Abbildung zeigt, von

einem zweifüßigen Unterſatz getragen

wird. Das auf eine Hülſe aufgerollte

Notenblatt wird ſammt dieſer über eine

Walze a geſchoben und beim Spiel durch

das von der Kurbel e bewegte Triebwerk

auf eine zweite Walze c aufgewickelt,

während das Notenblatt unter der auf

klappbaren Leiſte a ſeine Führung er

hält. Bei dem „mechaniſchen Klavier“

derſelben Firma iſt der Mechanismus

in einem mit zwei federnden Druck

knöpfen im Innern eines Flügels oder

Pianinos zu befeſtigenden Kaſten unter

gebracht, von wo aus er bei Umdrehung

der ſeitlich am Klaviaturbrett befindlichen

Kurbel unſichtbar auf die Klavierhämmer

wirkt. Unterhalb des Klaviaturbretts

läßt ſich der Kaſten aus dem Pianoforte

herausziehen, wenn man die abgeſpielte

Notenrolle neu aufwickeln, alſo das

Stück wiederholen, oder dieſelbe durch

eine andere erſetzen will.

Wenngleich ſelbſt die leiſtungsfähig

ſten der beſchriebenen Apparate den durch

Geiſt und Gemüth beſeelten muſikaliſchen

Vortrag nicht zu erſetzen vermögen, ſo

haben dieſelben doch ihrer Wohlfeilheit

und leichten Behandlung wegen als em

pfehlenswerthes Unterhaltungsmittel für

den häuslichen wie für den geſellſchaft

lichen Kreis eine nicht zu unterſchätzende

Bedeutung erlangt, und außerdem ſind

ſie für die deutſche Induſtrie und für

den deutſchen Handel ein wichtiger Ar

tikel geworden. W. H. Uhland.

Todtenſchau.

Cabanel (Alexandre), berühmter

franzöſiſcher Geſchichts- und Bildniß

maler (geb. 1823), ſtarb 23. Jan. d. J.

in Paris.

Carteret (Antoine), genfer Staats

rath und ſchweizer Nationalrath (geb.

1813), ſtarb 28. Jan. d. J. zu Genf.

Elze (Friedrich Karl), der Biograph

Walter Scott's, Lord Byron's und Shake

ſpeare's, ſeit 1875 ordentlicher Profeſſor

der engliſchen Philologie an der Uni

verſität Halle (geb. 1821), ſtarb 22. Jan.

d. J. daſelbſt.

Gneiſenau (Bruno, Graf Neid

hardt von), der dritte Sohn des Ge

neralfeldmarſchalls Grafen Neidhardt

von Gneiſenau, General der Infanterie

z. D. (geb. 1811), ſtarb 2. Febr. d. J.

in Naumburg.

Gungl(Joſeph), königlich preußiſcher

Muſikdirector, Dirigent und Componiſt

(geb. 1810), ſtarb 1. Febr. d. J. in

Weimar.

Hédouin (Edmond), franzöſiſcher

Landſchaftsmaler undRadirer (geb. 1819),

ſtarb 13. Jan. d. J. in Paris.

Herrig (Ludwig), Profeſſor, Be

gründer des „Archivs für neuere Spra

chen“ und Verfaſſer engliſcher Lehr

bücher und eines Handbuches der nord

amerikaniſchen Nationalliteratur (geb.

12. Juni 1816), ſtarb 14. Jan. d. J.

in Berlin.

Holtzendorff (Franz von), nam

hafter Strafrechtslehrer, ſeit 1873 or

dentlicher Profeſſor an der Univerſität

München (geb. 1829), ſtarb daſelbſt

5. Febr. d. J.

Naſſe (Werner), Geheimer Medi

cinalrath, Director der Provinzial-Irren

anſtalt in Bonn (geb. 1822), ſtarb da

ſelbſt 21. Jan. d. J.

Schott (Wilhelm), der Neſtor der

deutſchen Orientaliſten, berühmter Sino

log, ſeit 1838 Profeſſor an der Univer

ſität Berlin und ſeit 1841 Mitglied der

dortigen Akademie der Wiſſenſchaften

(geb. 1807), ſtarb daſelbſt 21. Jan. d. J.
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Erzählung nach einer wirklichen Begebenheit von G. Rudorff.

Das Städtchen Alt-Damnitz durch

lief an einem Morgen eine kaum glaub

liche Kunde: man hatte die Tochter des

Steuerrendanten Böhme wegen Kindes

mordes gefänglich eingezogen. Als die

Beamten dem Vater den Zweck ihres

Kommens anzeigten, war der ſechzig

jährige Mann mit jähem Aufſchrei zu

ſammengebrochen. Der herbeigerufene

Arzt hatte eine Lähmung der ganzen

rechten Seite feſtgeſtellt.

Böhme, das Muſter eines pflicht

getreuen, ehrenhaften Beamten, war erſt

ſpät dazu gelangt, ſich eine Häuslichkeit

zu ſchaffen, denn er mußte für eine

kranke Mutter ſorgen und eine jüngere

Schweſter erziehen helfen. Er war

zweiundvierzig Jahre alt, als er ein

lange von ihm geliebtes Mädchen heim

führte. Ein Töchterchen, hold und lieb

lich, war ihnen geſchenkt worden und

die Frau vor zwei Jahren heimgegangen.

Anna zählte funfzehn Jahre, als die

Mutter ſtarb, und war ſie vordem für

beide Aeltern die Quelle des reinſten

Glückes geweſen, ſo erſchien ſie nun für

den Vater gleich einem Sonnenſtrahle,

der alles um ihn her in Licht tauchte,

der Glanz und Wärme verbreitete. Auch

war ihre Sorge für den theuern Vater

unermüdet, von Liebe und zarter Rück

ſicht erfüllt.

In dem vergangenen Frühjahre hatte

eine kränkliche, vornehme Dame in der

Unſere Zeit. 1889. I.

Reſidenz durch die Zeitung ein junges

Mädchen geſucht, das ſie auf einer Reiſe

nach der Schweiz begleiten, zu ihrer

Pflege und kleinen Dienſtleiſtungen be

reit ſein ſollte. Die Schweſter des

Rendanten, welche dort verheirathet war,

hatte an ihre Nichte gedacht und wie

köſtlich es ſein müßte, wenn Anna ein

ſo ſchönes Stück der Welt in der an

genehmſten Weiſe kennen lerne. Sie

ging zu der Dame, nahm Rückſprache,

und Anna wurde hinbeſchieden. Das

beſcheidene, liebliche Mädchen gefiel und

erhielt von dem Vater die Erlaubniß,

mit der Dame auf Reiſen zu gehen.

Nach zwei Monaten kam ſie zu dem

alten Herrn zurück. Ihm fiel ihr ern

ſtes Weſen auf, doch ſprach er zu ihr

darüber nicht; ſie hatte Herrliches er

ſchaut, im Ueberfluſſe gelebt, es war ja

natürlich, daß ſie nicht gleich in das

bisherige einfache Leben der kleinen

Stadt ſich hineinfinden konnte. Doch

kam nicht ein Wort über Anna's Lippen,

das von Unzufriedenheit Zeugniß abge

legt hätte; im Gegentheile, die Sorge

um den Vater wurde noch immer rüh

render und rückſichtsvoller.

Als Böhme eines Tages früher als

gewöhnlich nach Hauſe zurückkehrte, ſah

er Thränen in des Mädchens Augen;

er that, als bemerke er es nicht, und

ſuchte Anna durch allerlei Mittheilungen

zu zerſtreuen. Vor vierzehn Tagen hatte
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ſie den Vater gebeten, eine Freundin,

welche in dem nahen Städtchen Löbau

wohnte, beſuchen zu dürfen, und war

vorgeſtern zurückgekommen. Ihr bleiches

Ausſehen erſchreckte Böhme, und er ſagte,

daß er nach dem Arzte ſenden wolle.

Anna umfaßte ihn zärtlich und bat, es

zu unterlaſſen, ſie würde in kurzer Zeit

ſich wieder erholen. Bei ihrer Freun

din hätte ſie etwas ſo Trauriges er

fahren, daß ſie nothwendig erſchüttert

ſein müßte!

Böhme kannte ſein gutes, wahrheits

getreues Kind, und ſprach kein Wort

mehr. Und nun waren die Beamten

gekommen mit der furchtbaren Anklage!

Anna geſtand dem Unterſuchungs

richter ſofort, daß ſie ein Kind geboren;

es ſei todt zur Welt gekommen, und ſie

habe es, um ihrem Vater den ſchweren

Kummer über ihren Fehltritt zu erſpa

ren, in den vor dem Thore von Löbau

befindlichen Mühlenteiche verſenkt. Ueber

den Vater des Kindes verweigerte ſie

jede Auskunft und ſagte nur, derſelbe

hätte verſprochen, ſie zu ſeinem Weibe

zu machen. Verhältniſſe, welche ſie nicht

berühren dürfe, wären hindernd da

zwiſchengetreten. Er lebe weitab und ſie

ſtehe in keiner Verbindung mehr mit ihm.

Die beiden Aerzte in Alt-Damnitz

waren bei der Unterſuchung der von einem

Müllergeſellen im Teiche zu Löbau ge

fundenen Leiche des Kindes verſchiede

ner Meinung. Doctor Clemens ſprach

ſeine Ueberzeugung aus, daß das Kind

gelebt und erſt im Waſſer ſeinen Tod

gefunden habe, Doctor Rathke, daß es

als Leiche in den Teich geſenkt worden ſei.

Profeſſor Georg Ludolf, ein erſt

dreißigjähriger, jedoch durch ſeine Lei

ſtungen bereits hochangeſehener Arzt in

der Reſidenz, wurde berufen, um eben

falls ein Gutachten abzugeben.

Dieſer Ruf traf Ludolf, als er –

ein Kind des Glückes, wie man ihn oft

genannt – am Ziele ſeiner heißeſten

Wünſche ſtand. Er hatte die Liebe eines

Mädchens gewonnen, welches er in ſei

nem Herzen die Krone der Schöpfung

genannt, und die Aeltern der Holden

gaben freudig ihre Einwilligung zu dem

Herzensbunde. Clara Alberti war in

der That ein blendendſchönes Mädchen,

dabei geſchmückt mit ſeltener Anmuth

und Herzensreinheit. Ihr Vater, Prä

ſident eines Obergerichts, hatte, im Ver

eine mit einer trefflichen Gattin, drei

Söhne und dieſe Tochter erzogen. Zwei

Tage nach der Verlobung fuhr Georg

Ludolf mit dem Abendzuge von der Re

ſidenz nach Alt-Damnitz. Ein alter Herr

war ſein einziger Reiſegefährte in der

Abtheilung. Nach einigen miteinander

gewechſelten Worten erfuhr Ludolf, ohne

daß er von ſeiner Sendung etwas geſagt

hatte, daß der alte Herr Prediger in

Alt-Damnitz ſei und Anna Böhme con

firmirt habe. Der Geiſtliche war ganz

niedergebeugt von dem Geſchicke Böhme's

und der ihm unerklärbaren Verſchuldung

ſeiner Tochter. Er hielt das Mädchen

eines Verbrechens für durchaus unfähig;

es war ſchon übergenug, daß die fromme,

liebe Anna ohne den heiligen Bund der

Ehe einem Manne angehört habe. Der

würdige Herr war in der Reſidenz ge

weſen und hatte Frau von Hagenau, die

Dame, welche Anna auf ihre Reiſe

mitgenommen, aufgeſucht. Auch von

dieſer war dem Mädchen das beſte Zeug

niß in Bezug auf ihren Charakter aus

geſtellt worden. Der alte Böhme hatte

dem Geiſtlichen geſagt, er würde, ſobald

die Unſchuld ſeiner Tochter erwieſen ſei,

mit ihr in ein Nachbarland ziehen und

ſein armes Kind aufzurichten verſuchen.

Ludolf blickte ſinnend in die mond

erhellte Landſchaft, durch welche der Weg

führte, und ſog die würzige Luft einer

warmen Juninacht ein. Es befreite

ſeine Bruſt, als er die Lobſprüche
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über Anna Böhme hörte, die Sendung,

welche ihn in das Städtchen Alt-Dam

nitz rief, würde alſo aller Wahrſchein

lichkeit nach keinen unheilvollen Abſchluß

finden. Er ſelbſt war ja ſo glücklich;

und Träume von noch kommender, un

ausſprechlicher Seligkeit ſtiegen vor ihm

auf, wie durfte das Herz ohne zwingen

den Grund ſich mit Schreckbildern plagen?

In gehobener Stimmung, in der Er

wartung, eine Botſchaft des Heils, Troſt

in niedergebeugte Seelen bringen zu kön

nen, ging Ludolf am nächſten Morgen

an ſeine Aufgabe. Was er bei der

Unterſuchung fand, was nicht abzuleug

nen war, es ſchnürte ihm das Herz zu

ſammen. Das Kind hatte gelebt; ob

Anna oder ein anderer ihm den Tod

gegeben, das allein blieb zweifelhaft.

Konnte ſie jedoch keinen Thäter nennen,

ſo war ihr Schickſal beſiegelt. Der

Menſchheit ganzer Jammer faßte ihn an!

Welch ein Wechſel von den Gedanken

des Glückes, die ihn umgaukelt, zu der

Tragödie, welche ſich hier abſpielen mußte.

Konnte der ehrenhafte Vater ertragen,

was die Wiſſenſchaft als unumſtößliche

Thatſache hinſtellen würde?

Das Gebäude, in welchem Ludolf

ſeine Unterſuchung vorgenommen, lag

dicht an dem Thore der Stadt, und der

junge Mann trat, nachdem er über das

Ergebniß derſelben die nöthigen Aufzeich

nungen gemacht, in das Freie. Es war

ein Morgen, wie man ihn ſich am

Schöpfungstage denkt; ein feiner Sprüh

regen war vor einigen Stunden ge

fallen und hatte jedes Stäubchen von

Bäumen, Sträuchern und Blüten ent

fernt. Alles glänzte und leuchtete, als

ob der Schöpfer ſoeben ſein erhabenes

„Werde“ geſprochen hätte. Aus jedem

Buſche erhoben ſich fröhlich ſchwirrende

Weſen, Vögelchen hüpften von Aſt zu

Aſt und lockten einander mit ſüßem Ge

zwitſcher. Der Windhauch trug gleich

ſam ſpielend den Duft aller Blumen

umher, und über der ganzen, im Feſtes

glanze prangenden Erde wölbte ſich der

azurblaue, von keinem Wölkchen über

deckte Himmel.

Ach, wie war alles ſo ſchön, ſo fried

lich, nicht der geringſte Misklang in der

wundervollen Harmonie! Ludolf ſeufzte

ſchwer. Hier der Gottesfriede, und in

nächſter Nähe, dort in einem jener klei

nen Häuſer, die bitterſte Qual! Ein

beinahe zum Tode getroffenes Vaterherz

harrte in fieberhafter Spannung auf die

Kunde, welche über das Geſchick ſeines

Kindes entſcheiden mußte. Sie, die

ſanfte, fromme Anna, ſo hatte der Geiſt

liche das Mädchen genannt, eine Mör

derin! Welch ein Wort! Wie verirrte

es ſich in dieſes Paradies? Aber da ſtand

es, groß und immer größer werdend,

wie in Rieſenlettern vor ihm da. Gab

es kein Erbarmen? Ja, die Gnade des

Herrſchers konnte die Strafe mildern,

doch was war für den Vater, dem man

ſein einziges Kind geraubt und mit

Schmach bedeckt hatte, ein Erlaß von

wenigen Jahren? Sein in unſagba

ren Qualen ſich marterndes Gehirn

mußte dem ſchweren Schlage erliegen,

Wahnſinn oder Tod dem Richterſpruche

folgen. War kein Ausweg zu finden?

Und das arme ſchuldige Geſchöpf, was

mochte in ſeinem Innern vorgehen? Die

rührende Geſtalt Gretchen's erhob ſich

vor ihm: „Ach neige, du Schmerzen

reiche, dein Antlitz gnädig meiner Noth!“

Vielleicht hatte die Unſelige auch

ihrem Leben im Mühlenteiche ein Ziel

ſetzen wollen, und nur der Gedanke an

den vereinſamten, der Pflege ſo bedürf

tigen Vater ſie wieder in das Daſein

gezwungen.

Immer wieder trat Ludolf das angſt

voll fragende Geſicht des alten Böhme

entgegen, den man ihm gezeigt hatte,

als er an deſſen Hauſe vorüberſchritt.
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In einem Lehnſtuhle am Fenſter ſitzend,

durch Kiſſen geſtützt, blickte der Alte

geſpannt auf die Straße hinaus, als ob

jeder Nahende ihm das Endurtheil über

ſeines Kindes Schuld oder Unſchuld

bringen mußte. Durfte keiner von jenen

verſchwenderiſch leuchtenden Sonnen

ſtrahlen noch einmal das Gemüth des

von Schrecken erfüllten Vaters erhellen,

noch einmal die Freude an der herrlichen

Gotteswelt in ſein Herz ſich ſchleichen?

Ein Gedanke ſchoß plötzlich in dem

jungen Arzte empor, während er, gleich

ſam zu ſeiner Erfriſchung, wieder in

die blühende Landſchaft ſchaute, am Dufte

der mit Wohlgerüchen getränkten Atmo

ſphäre ſich erquickte: wer wurde geſchä

digt, wenn Anna nicht der Strafe ver

fiel? Doch die Gerechtigkeit forderte

die Beſtrafung des Mädchens. Waren

diejenigen, welche ſie übten, ſtets die

Allwiſſenden? Entfernten ſie jede Falte,

welche das menſchliche Herz vor ihnen

verbirgt, und laſen in deſſen Tiefen?

Nur ein Gottesauge, vor dem es nichts

Unklares gibt, kann meſſen nach gerech

tem Maß. Und was iſt härter: in

Kerkermauern, wo niemand unſere Züge

muſtert, ausruhen dürfen von furcht

barem Weh, oder mit freundlich lächeln

der Miene, während jede Faſer in uns

zuckt von Qualen des Gewiſſens, die

täglichen Dienſte leiſten? In ein liebe

voll uns zugewendetes Antlitz blicken,

den Händedruck warmen Antheils em

pfangen, welcher ſo unverdient gege

ben wird! Viel, viel härter iſt das

letztere, es übertrifft jede Buße, welche

das Gericht über den Schuldigen ver

hängen könnte.

Noch niemals war Ludolf ſo von

dem eigenen Werthe der ihm innewoh

nenden Erkenntnißkraft überzeugt ge

weſen als in dieſem Augenblicke.

Gefühl der Selbſtherrlichkeit erfüllte den

jungen Mann, das weit über die Schran

Ein

ken gewöhnlicher Anſchauungsweiſe ihn

hinwegtrug. Er glaubte verdammen

und freiſprechen zu dürfen. Nein, es

war nicht unrecht, wenn er, nur an den

greiſen Vater denkend, Anna zu dem

Leben verdammte, das, wie er ſoeben

vor ſich klar gelegt, die ſchwerſte Strafe

für das Mädchen ſein mußte. Weshalb

hatte man ihn berufen, um den Aus

ſchlag zu geben? Ein anderer Arzt

wäre vielleicht dem Gutachten des Doctor

Rathke aus Ueberzeugung beigetreten,

und wenn er es that, ſo ſchien es ihm,

als ob er, die höhere Einſicht verleug

nend, ein Opfer der Menſchenliebe brächte.

Eilig kehrte er zurück, ſetzte ſich an

den Tiſch und ſchrieb. Nun ſtand ſein

Name unter dem folgenſchweren Aus

ſpruche. Ludolf ſandte das Schriftſtück

ab und rüſtete ſich, das Städtchen ſo

ſchnell als möglich zu verlaſſen. Wieder

ſaß er im Waggon, diesmal allein und

konnte ganz ſeinen Gedanken ſich hin

geben.

Die Landſchaft hatte ſich verändert,

Wolken bedeckten den Himmel, wie ein

Schatten lag es über der blühenden

Flur und wirkte erkältend auf ihn zurück.

Ludolf konnte eines noch völlig unkla

ren, trüben Empfindens nicht Herr wer

den. Er beruhigte ſich ſelbſt, indem er

ſich ſagte, daß er noch niemals etwas ſo

Trauriges, das Gemüth in ſeinen Tiefen

Erſchütterndes vor ſich geſehen als jenes

ertränkte Kind und das angſtvoll vor ſich

hinſtarrende Antlitz des Greiſes. Dide

rot hatte recht, wenn er den Ausſpruch

that, daß unſere Art zu fühlen von dem

Grade abhänge, mit welchem die Gegen

ſtände uns ergreifen. Ein Unglück, noch

ſo herzzerreißend, welches Tauſende von

Meilen von uns ſich zugetragen hat,

wirkt geringer als ein bedeutend klei

neres in unſerer nächſten Nähe. Armee

lieferanten, welche eine tapfere, von

Kämpfen erſchöpfte, zuſammenbrechende



Tiefe Schatten. 295

– jedoch weit abſtehende – Schar, mit

verdorbenem Brot ſpeiſen laſſen, wür

den einem vor ihren Augen hinſinkenden

Manne ſchnell eine Erquickung dar

reichen.

Das Dampfroß eilte unaufhaltſam

vorwärts. Alt-Damnitz lag dem Blicke

verborgen; bald ließen die Thürme der

Reſidenz ſich am Horizonte unterſcheiden.

Niemand war auf dem Bahnhofe, um

Ludolf zu empfangen; es berührte ihn

unangenehm, doch er hatte ja auch kei

nen von ſeiner Ankunft benachrichtigt.

Nachdem er in ſeiner Wohnung

die Reiſekleider gewechſelt, eingelaufene

Briefe und Beſtellungen durchgeſehen,

eilte Ludolf zu der Geliebten. Nun

ruhte ſie in ſeinen Armen, er küßte die

reine Stirn, er hörte ihr liebliches Ge

plauder.

„Gott ſei Dank, daß du wieder bei

uns biſt, es muß eine harte Reiſe für

dich geweſen ſein, meine Gedanken wa

ren immer bei dir“, ſagte Clara, indem

ſie ihrem jungfräulichen Empfinden fol

gend, den Gegenſtand, um deſſentwillen

er nach Alt-Damnitz gerufen war, mit

keiner Silbe berührte. Der Gerichts

präſident jedoch fragte, als die beiden

Männer allein waren: „Hat die Perſon

ihr Kind ermordet, lieber Sohn?“

„Nein“, lautete die Antwort; allein die

Lüge gegenüber dem verehrten Manne,

dem Hüter des Geſetzes auszuſprechen,

fiel Ludolf ſchwer, und er ſuchte ſchnell

ein anderes Thema der Unterhaltung.

Die Hauptzeitung brachte kurze Zeit

darauf in einem Localbericht aus Alt

Damnitz die Anzeige, daß die frei

geſprochene Anna Böhme mit ihrem

Vater jene Gegend verlaſſen habe. Lu

dolf athmete auf; die Anweſenheit des

Mädchens in der nahen Stadt hatte für

ihn etwas Beängſtigendes. Konnten ſich

nicht Perſonen finden, welche dennoch

Argwohn hegten und Forſchungen an

ſtellten, ſolange Anna Böhme in ihrer

Mitte lebte?

Als der junge Arzt an einem Vor

mittage um die Mitte des October zu

ſeinen Schwiegerältern kam, theilte ihm

die Präſidentin mit, daß ſie ſoeben zum

erſten Januar – die Hochzeit des jungen

Paares ſollte am dritten ſtattfinden –

ein vortrefflich empfohlenes Mädchen

für den neuen Haushalt gemiethet habe.

„Denke, lieber Sohn, das Mädchen

iſt achtundzwanzig Jahre alt und hat

zehn Jahre in ihrem erſten Dienſte ſich

treu und zu vollem Lobe bewährt.“

„Und weshalb geht das Mädchen

von der bisherigen Herrſchaft fort?“

„Die Familie verläßt den Ort, und

wird auch künftig ſtatt zweier Mädchen

nur eins halten. Es iſt die Familie

Clemens, der Mann war bisher Arzt

in Alt-Damnitz. Er hatte in ſeinem

Gutachten in Betreff der Anna Böhme

geſagt, daß ſie ihr Kind lebend in den

Mühlenteich verſenkt habe, während der

andere Arzt dies beſtritt, was auch durch

dich als das Richtige anerkannt wurde.

Nun war, wie mir das Mädchen ſagte,

die Anna Böhme in dem kleinen Orte

überaus beliebt, und es erregte die größte

Freude, als ihre Unſchuld klar bewieſen

wurde. Clemens, welcher ſich ſo arg

geirrt und Anna beinahe in das Ge

fängniß gebracht hätte, verlor alles Ver

trauen und wurde faſt gar nicht mehr

zu Patienten gerufen. Seine Stellung

war – wie man leicht ſich denken kann

– völlig erſchüttert, und ſo hat er be

ſchloſſen, zum erſten Januar nach Neu

hagen überzuſiedeln.“

„Hat Doctor Clemens Kinder?“

fragte Ludolf gepreßt.

„Ja, fünf, und ſie ſollen ganz aller

liebſt ſein, das jüngſte Kind iſt erſt zwei

Jahre alt, wie mir das Mädchen ſagte.“

Durch ihn war Clemens aus dem

Brote, aus dem Orte getrieben, an wel
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chen vielleicht Bande der Liebe und Freund

ſchaft ihn feſſelten – es war furchtbar.

„Das iſt hart!“ murmelte er dann

halblaut.

„Ja, lieber Sohn, aber ſoll man

ſeine Geſundheit, ſein Leben einem

Ignoranten anvertrauen?“

„Mich berührt es nur ſchmerzlich,

weil mein Gutachten die unmittelbare

Urſache von ſeinem Fortgehen iſt.“

„Lieber Georg, du konnteſt doch nur

ein Gutachten abgeben nach deiner höhern

Erkenntniß, nach deinem Gewiſſen! Wir

Menſchen thun genug, wenn wir ſtrict

und unentwegt die Wahrheit ſprechen;

falls aus unſerer wahrhaftigen Ausſage

irgendein Misliches, Betrübendes ſich

ergibt, ſo darf dies in keiner Weiſe uns

beunruhigen.“

Nach dieſen Worten umarmte die

Präſidentin Ludolf, der für ſie nicht

nur das Muſterbild eines edeln, geiſt

vollen Mannes war, ſondern auch eine

Weichheit des Mitgefühls beſaß, wie ſie

nur wenigen Sterblichen eigen.

Und er? Alle die Scheingründe,

welche ihn zu ſeinem Gutachten getrie

ben, verſanken in ihr Nichts. Was ihm

als die härteſte Strafe für Anna Böhme

erſchienen war: die Schuld im Herzen

fühlen und unverdiente Liebesbeweiſe

empfangen – er begann es zu koſten und

würde darunter zu leiden haben ſein

Leben lang.

Wem die Tage dahingehen in pflicht

treu vollführter Arbeit, für den bringt

der Abend ein köſtliches Ausruhen. Der

Geiſt ſammelt die empfangenen Ein

drücke, ſcheidet aus, was ſtören könnte,

und erquickt ſich an dem Harmoniſchen.

Lebt man in glücklicher Häuslichkeit, ſo

wird der eigene Herd gleichſam ein

Tempel des Friedens und ſtiller Genüſſe.

So hätte das Leben für Georg Ludolf

ſich geſtalten können, nachdem er Clara

die Seine genannt, wenn nicht bei dem

geringſten Anlaß ein Schatten vor ſei

nen Geiſt ſich geſtellt und die Schön

heit des ſonnenhellen Tages verdüſtert

hätte. Es konnte kein holderes Weſen

geben, als Clara es war, und daß ſie

ihn mit all der Hingebung liebte, welche

in einem reinen Frauenherzen für den

Mann ihrer Wahl lebt, müßte ihn

beglückt haben, wie er es nie geträumt.

Allein die Wunde in ihm wollte ſich

nicht ſchließen, nicht vernarben. Der

geſunde, im blühendſten Mannesalter

ſtehende Arzt wurde nervös. Fing ein

Bericht in der Zeitung mit den Worten

an: „Ein kaum glaubliches Gerücht

u. ſ. w.“, ſo drängte ſich für einen

Augenblick das Blut nach ſeinem Herzen,

bis er geſehen, daß nichts in Bezug auf

ſeine Erlebniſſe in dem Artikel zu fin

den ſei. Jede Schwurgerichtsperiode

führte Aufregungen für ihn herbei. Ein

mal, als er zum Geſchworenen erwählt

war, vermochte er in einem Falle ſich

über die Schuldfrage kein Urtheil zu

bilden. Als nun der Obmann zu ihm

trat und um ſeine Stimme ihn anging,

ſagte Ludolf, daß er in ſeinem Innern

noch unentſchieden ſei.

„So will ich zuerſt die Meinung der

andern Herren hören; prüfen Sie noch

mals alles ſorgſam, und falls Sie nicht

von der Schuld des Angeklagten über

zeugt ſind, müſſen Sie für Freiſprechung

ſtimmen“, entgegnete der Obmann, wel

cher früher Juſtizbeamter geweſen war.

Zufällig trafen die beiden Herren

nach dem Schluſſe der Sitzung auf der

Straße zuſammen, und Ludolf fühlte

ein unabweisbares Verlangen, mit dieſem

Manne, deſſen ſtrenge Pflichttreue, ver

eint mit der mildeſten Geſinnung, er

oftmals hatte rühmen hören, über den

eben verhandelten Fall zu ſprechen.

Nachdem dies geſchehen, fuhr Ludolf

fort: „Könnte es nicht auch Fälle geben,
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in welchen ein Geſchworener, wenn er

auch von der Schuld des Angeklagten

überzeugt wäre, dennoch, und weil er

meinte, daß durch die Beſtrafung ein

Unheil, durch die Freiſprechung etwas

Gutes entſtünde, für «nicht ſchuldig»

ſtimmen dürfte?“

Erſtaunt blickte Wallroth, ſo hieß

der Mann, ihn an:

„Vergeſſen Sie, daß die Geſchwo

renen eidlich in Pflicht genommene Ver

trauensmänner ſind? Auf dem Beken

nen der Wahrheit ruht alles Heil, alle

unſere Geſetze ſind in ihren Grund

gedanken auf Wahrhaftigkeit geſtellt.

Denn was auch Menſchen miteinander

zu verhandeln haben, zuletzt hängt der

Richterſpruch – früher nannte man ihn

bezeichnend Wahrſpruch – von

feierlichen Bezeugung der Wahrheit,

der

dem Eide ab. Unſere Vorfahren ſetzten

die härteſte Strafe für ſolches Vergehen

feſt; im zwölften Jahrhundert wurde ein

Schöffe, wenn er wider ſeinen Eid ein

Verbrechen verſchwieg, mit dem Tode

beſtraft.“

Ludolf ſchrak zuſammen.

„Solche, meiner Anſicht nach geradezu

erhabene Dinge“, fuhr Wallroth fort,

„müſſen mit dem vollſten Ernſte, deſſen

unſere Seele fähig iſt, betrachtet werden.

Der Geſchworene hat nur das klare

Recht ins Auge zu faſſen, Sophismen

dürfen niemals ſeinen Geiſt durchkreuzen.“

In dem zweiten Jahre ſeiner Ehe

wurde dem jungen Arzte ein Sohn ge

boren, ein ſtarkes, wohlgebildetes Kind,

und Frau Clara fühlte ſich kräftig ge

nug es ſtillen, ihren Mutterpflichten ganz

genügen zu können. Was je einem

Menſchen an Gaben des Glückes zu

theil werden konnte, es war ihm be

ſchieden. Und dennoch! Wenn er jenes

Sommertages vor dem Thore von Alt

Damnitz gedachte, wie anders erſchien

ihm alles! Gleich einem bezaubernden

eine Saite in ſeinem Innern.

Traumbilde, hell, goldig, lag jene Zeit

vor ihm da, ohne den geringſten Schatten.

Das Kind entwickelte ſich prächtig;

als Arzt wie als Vater konnte Ludolf

ſich unbedingt über den kleinen Erich,

dies war der Name des Knaben, freuen.

Wie gedachte er ſeinem Sohne den Weg

zu ebnen, er wollte ihn körperlich und

geiſtig nicht nur hüten, ſondern auch

Störendes aller Art verhüten. Der

Schatten, welcher in das eigene Leben

gefallen, er ſollte ihm erſpart bleiben.

Solche Freude hatte Ludolf an dem

Kinde, daß er das Leſen des Abend

blattes der Zeitung, welches ſtets die

wichtigſten Nachrichten brachte, verſchob,

bis der Kleine eingeſchlummert in ſei

nem Bettchen ruhte. Leiſe erhob er ſich

dann, lauſchte eine Weile den ſanften

Athemzügen, und verließ, faſt unhörbar

auftretend, das Gemach, um ſich in ſein

Studirzimmer zu begeben.

Die Zeitung brachte eines Abends

viel Anziehendes an politiſchen Nach

richten, berichtete auch über bedeutende

Fortſchritte in der Telephonie und

Elektrotechnik; der menſchliche Geiſt

drängte nach allen Richtungen vorwärts.

Dann kamen die Familienereigniſſe an

die Reihe, Verlobungen, Heirathen, Ge

burten, und wie es natürlich iſt, auch

Todesfälle. Doctor Clemens in Neu

hagen, der früher Arzt in Alt-Damnitz

geweſen war, zeigte an, daß ſein Sohn

Heinrich im ſechsten Lebensjahre ge

ſtorben ſei. Die Nachricht ging Ludolf

ſehr nahe, für den Mann vibrirte ſtets

Aber

dann – unter den Localberichten aus

kleinen Städten – kam die Notiz aus

Neuhagen, daß der Sohn des dortigen

Arztes aus dem Fenſter geſtürzt und

nach qualvollen Leiden am nächſten Tage

geſtorben ſei. Gott im Himmel, welch

ein Geſchick! Wenn er ſich vorſtellte,

ſein Erich könne ihm auf eine ſo ſchreck
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liche Weiſe entriſſen werden! Doch man

würde ihn nicht allein laſſen in ſo jugend

lichem Alter, er würde beaufſichtigt wer

den. Wahrſcheinlich fehlte dort die nö

thige Beaufſichtigung, nicht aus Mangel

an väterlicher und mütterlicher Treue,

ſondern – es gab ihm einen Stich ins

Herz – weil nur ein einziges Mädchen

gehalten werden konnte, da er, Ludolf,

dieſen Mann durch ſeinen falſch abgege

benen Wahrſpruch in eine ſolche Lage

gebracht hatte!

Wie lange er dageſeſſen, das Blatt

in der Hand, nicht leſend, ſondern nur

den Stachel immer tiefer in ſich boh

rend, er wußte es nicht. Allein es

mußte eine geraume Zeit vergangen ſein,

denn zwei Arme ſchlangen ſich um ſei

nen Hals, und Clärchen fragte, was

ihn ſo außerordentlich feſſele, daß er

gar nicht zum Abendeſſen käme? Sie

habe eine Lieblingsſpeiſe mit höchſter

Sorgfalt bereitet, und hoffe, daß nach

dem arbeitsvollen Tage ihm das Ge

richt trefflich munden würde. Tief

erſchüttert preßte Ludolf die theuere Frau

an ſich und erzählte von dem Unglücks

falle, welcher bei Clemens ſich zugetra

gen. Auch Frau Clara war bewegt und

ſagte, daß Dora, das Mädchen, welches

bei der Familie im Dienſte geſtanden

und vielleicht das Kiud gewartet hatte,

ſehr traurig ſein werde. So war es

in der That; mit verweinten Augen ging

Dora in den nächſten Tagen herum

und hörte nicht auf, von dem kleinen

Heinrich zu ſprechen. Gleich vielen

Mädchen ihres Standes liebte ſie es,

über derartige Trauerfälle auf das um

ſtändlichſte ſich zu ergehen, und Ludolf

fand nicht den Muth, die ausführlichen

Erzählungen von den ſeltenen Eigen

ſchaften des früh Verſtorbenen durch ein

Mahnwort abzuſchneiden. Schien es

ihm doch eine Art von Buße, welcher

er ſich nicht entziehen dürfe.

Ludolf hatte neben ſeiner Praxis in

wohlhabenden Familien auch eine bedeu

tende Armenpraxis, welche durch ſeine

Sprechſtunden ſehr angewachſen war.

Er fühlte in gleichem Maße das Be

dürfniß wohlzuthun, wie durch eine an

geſtrengte Thätigkeit den ſchweren Ge

danken entrückt zu werden, welche ſeinen

Geiſt immer mehr umnachteten. Nach

dieſem Trauerfalle im Hauſe von Cle

mens ſuchte er bei kleinen Leuten durch

ſeine Rathſchläge eine beſſere Beaufſich

tigung der Kinder anzubahnen, um ein

ähnliches Geſchick von dieſen fernzu

halten.

Der kleine Erich war nun bald vier

Jahre alt; in dem Leben des Menſchen

gibt es keinen Abſchnitt, in welchem die

gemachten Fortſchritte ſo außerordentlich

ſind als während dieſes Zeitraumes.

Ein ſolches Kind vermag ſeine Sinnes

werkzeuge vollſtändig zu gebrauchen, es

bewegt ſich umher, es kann ſeine Um

gebung mit allen ſeinen Bedürfniſſen

bekannt machen. Staunend ſtehen wir

und ſtumm vor dem ewigen Räthſel des

Werdens. Ehe wir es merken, wandelt

ſich das hülfloſe Kind um in ein Weſen,

das uns gleicht! Wie wahr ſind die

ſchönen Worte:

Klar iſt die Seele des Kindes. Sie zeigt ſich

uns immer natürlich,

Doch unergründlich zugleich, bleibt ſie das

größte Problem!

Frau Clara widmete alle ihre freie

Zeit dem geliebten Kinde, und hatte für

die Stunden, welche durch nöthige Be

ſchäftigungen und geſellige Pflichten ſie

von ihm fernhalten mußten, eine Wär

terin mit vorzüglichen Zeugniſſen in

Dienſt genommen.

Eines Mittags, als Ludolf von den

Krankenbeſuchen zurückkam, fand er die

theuere Frau in Thränen.

„Was iſt geſchehen?“ fragte er voll

Beſorgniß.
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„Erich hat die Unwahrheit ge

ſprochen.“

„Biſt du auch nicht im Irrthum,

liebes Herz?“

„Nein, nein; ich kam mit zwei rei

fen Birnen aus dem Garten und gab

ihm eine zu verſpeiſen; er bat auch um

die andere; ich ſagte ihm jedoch, er

würde ſie nach dem Mittageſſen bekom

men, und legte ſie auf einen Teller in

dem kleinen Schrank. Als ich nach einer

Stunde wieder in das Zimmer trat und

zufällig etwas aus dem Schränkchen

nahm, bemerkte ich, daß die Birne fehle.

In einem ſanften Tone, der das Kind

nicht einſchüchtern konnte, fragte ich, ob

er die Birne genommen und verzehrt

habe. Erich ſagte nein und blieb dabei.“

„So that er es wol auch nicht!“

entgegnete Ludolf.

„Ja, er that es, mein Georg! Sein

Händchen hielt noch den Stengel der

Birne, und die Wärterin, welche nur

auf einen Augenblick das Zimmer ver

laſſen hatte und jetzt wieder eintrat,

beſtätigte, daß er ſie gegeſſen habe. O

mein Gott, wenn er ein Lügner würde!

Wir Geſchwiſter hatten manche Schwäche,

manchen Fehler, allein wahrheitsgetreu

ſind wir ſtets geweſen. Wie kommt

nun mein Kind zu einem ſolchen Fehler?“

Ludolf war nahe daran auszurufen:

„Den hat er von mir, es iſt ein Erb

theil ſeines Vaters, der eine furchtbare

Lüge einſt ausgeſprochen!“ Doch wenn

Clara anders auf ihn blickte als bisher,

wenn ſie von ihm ſich abwendete? O,

nur dies Eine nicht! Er mußte ſchwei

gen und allein tragen wie bisher. Lu

dolfs Liebe für Erich bekam jetzt noch

eine Beimiſchung; er fühlte ſich dem

Kinde gegenüber ſchuldig; wie konnte er

gut machen, was er an dem Knaben

geſündigt? Durch ihn wurde er viel

leicht ein unglückliches Weſen, über das

volles, Verderbliches kommen müßte.

Oft preßte er, wenn er mit dem Knaben

allein war, ihn voll Schmerz an ſich,

und flüſterte – was Erich gar nicht

verſtand und fragend in des Vaters

Antlitz blickte – er möge ſtets ihm

alles anvertrauen, ihm, der ſo unaus

ſprechlich ihn liebe! „Und wenn du

etwas gethan haſt“ – erſchreckt hielt

Ludolf inne, ſeine Gedanken verwirrten

ſich, wies er das Kind nicht geradezu

darauf hin, ein Unrecht zu begehen?

Seit jener erſten Lüge des Knaben

ſah Ludolf, ſo oft er nach Hauſe kam,

zuerſt forſchend in das Antlitz ſeiner

Frau, ob nicht Erich vielleicht ſich wie

der einer Unwahrheit ſchuldig gemacht

habe, und fühlte ſich erleichtert, falls

die ſchönen Züge von Clara hell und

unbewölkt erſchienen.

So verging wiederum ein Jahr;

Clara hatte ſich an den Ernſt, an die

ſchwermüthige Art ihres Gatten gewöhnt.

War dieſes doch das Einzige, was ſie

in ihrer Ehe hätte anders wünſchen

können. Ludolf war als Arzt hochan

geſehen, als Profeſſor von ſeinen Schü

lern verehrt, einen liebevollern Gatten

und Vater konnte es nicht geben. Wem

das Geſchick ſo viel gewährt hat, durfte

der noch mehr verlangen?

Eines Tages ging Ludolf nach dem

Abendeſſen, welches man auf ſeine Bitte

frühzeitiger bereitet hatte, noch aus. Er

wollte eine ſchwerkranke, brave Frau be

ſuchen, welche für ſich und zwei Kinder

mit höchſter Anſtrengung das tägliche

Brot erwarb. Wol eine Stunde ſaß

er an dem Bette der Leidenden, legte

Eisumſchläge auf den Kopf und ordnete

an, was während der Nachtſtunden ge

ſchehen ſollte. Denn eine Stubennachba

rin hatte voll Mitgefühl die Wartung

der Kranken übernommen. Ludolf trat

auf die Straße, müde und abgeſpannt,

ohne eigenes Thun etwas Verhängniß- der Tag war ein ſchwerer für den viel



298 Unſere Zeit.

beſchäftigten Arzt geweſen. Es regnete

ſtark und ein eiſiger Wind trieb Schnee

flocken gleich kleinen Pfeilen ihm ins

Geſicht. Auf dem Halteplatze der Droſch

ken war kein einziges Gefährt zu ſehen.

Gegenüber dem Platze war eine Con

ditorei, und Ludolf ging hinein, um vor

dem Unwetter geſchützt eine Droſchke

erwarten zu können. Auf einem Tiſche

neben dem Fenſter lagen Zeitungen.

Ludolf rückte der Gasflamme näher und

nahm ein Blatt zur Hand. Es war

die Hauptzeitung eines Nachbarlandes.

Hier las er – allein die Buchſtaben

tanzten vor ſeinen Augen, er mußte eine

Weile innehalten, ehe er den Artikel

weiter verfolgen konnte. Ja, ſo ſtand

es, klar und deutlich unter dem Datum

des vorhergehenden Tages: „Heute Vor

mittag erſchien vor dem Staatsanwalt

Wernecke ein Mädchen, welches angab,

daß ſie Anna Böhme heiße, vierund

zwanzig Jahre zähle und in Alt-Damnitz

geboren ſei. Vor ſieben Jahren hätte

ſie unehelich ein Kind geboren, und in

der Verzweiflung, daß dieſer Fehltritt

ihren alten, ehrwürdigen Vater, deſſen

Stolz und Freude ſie bis dahin geweſen

ſei, auf das Krankenbett werfen und er

ſie verſtoßen würde, habe ſie das Kind

in einem nahen Mühlenteiche ertränkt.

Die kleine Leiche ſei gefunden worden,

und man habe ſie wegen Kindesmordes

ins Gefängniß gebracht. Sie hätte ge

leugnet, die That verübt zu haben, und

da auch zwei Aerzte ein Urtheil zu

ihren Gunſten abgegeben, wäre ſie frei

geſprochen worden. Mit ihrem Vater

habe ſie alsdann die Gegend verlaſſen

und ihn bisjetzt treu und ſorgſam ge

pflegt. Geſtern ſei er in die Gruft ge

bettet worden, und ſo erſcheine ſie nun

vor dem irdiſchen Richter, um ein Be

kenntniß abzulegen, ihr Gewiſſen zu

erleichtern und die verdiente Strafe zu

empfangen. Sie ſehne ſich danach zu

büßen, und hoffe, der barmherzige Gott

würde gnädig auf ihre Reue und Buße

herabſehen und dereinſt ſie nicht ganz

von ſeinem Throne verſtoßen.“

Anna Böhme hatte alſo die Wahr

heit bekannt, ihr Gewiſſen erleichtert –

müßte er es nicht auch thun? Wie

würde ſeine Strafe bemeſſen ſein? Wall

roth hatte geſagt, daß im zwölften Jahr

hundert ein Schöffe, welcher gegen ſei

nen Eid ein Verbrechen verſchwieg, mit

dem Tode beſtraft wurde. Nun, wir

leben in einer Zeit, in welcher ſolch

drakoniſche Geſetze nicht in Anwendung

kommen; allein es würde ein Senſations

proceß werden, der für ſeine Liebſten

auf Erden Qualen der herbſten Art

heraufbeſchwören mußte. Und wenn er

ſchwieg? Dann war er ja der Igno

rant, wie ſeine Schwiegermutter einſt

Doctor Clemens genannt hatte!

Jetzt hörte Ludolf Pferdegetrappel,

die Zeit verging, er mußte eilen, nach

Hauſe zu kommen; wer konnte wiſſen,

wie lange er noch ein Heim beſaß mit

alle den Schätzen, welche ein gnädiges

Geſchick ihm vergönnt. Ach, er hatte

ſo viel ſein eigen genannt, ehe er den

verhängnißvollen Weg nach Alt-Damnitz

einſchlug. Ob es noch regnete, ſchneite,

Ludolf empfand es nicht; der Sturm im

Geiſte war ſo gewaltig, daß die Dinge

der Außenwelt ihn gar nicht berührten.

Bald war er bei ſeiner Clara, welche

voll Beſorgniß in ſein leichenblaſſes

Antlitz ſchaute.

„Ich blieb lange bei der Witwe

Berger, hoffentlich wird ſie dem Leben

erhalten bleiben und ganz die frühere

Kraft wiedergewinnen“, ſagte er zu ſeiner

Entſchuldigung über ſein ſpätes Kommen.

„Beſter, theuerer Mann, wenn alle

Aerzte gleich dir das Wohl ihrer Pa

tienten ſich zu Herzen nähmen, ſie wür

den nicht alt“, entgegnete Clara und

zog die Hand des Gatten an ihre Lippen.



Tiefe Schatten. 299

„Geliebtes Herz, was thuſt du, ich

verdiene das nicht!“

„Doch, doch, du edler, dich auf

opfernder Mann!“

Sie umſchlang ihn mit ihren Armen

und ließ den Kopf an ſeiner Bruſt ruhen.

Ein Gedanke – leuchtend wie Be

freiung – durchfuhr ihn in dieſem Mo

mente und ließ es Ludolf ſüß erſchei

nen, ſich Clara's Liebesbezeigungen noch

einmal ganz und voll hinzugeben. Er

zog ſie auf ſeine Knie, ſtreichelte ihr

ſammtweiches Haar und ſtammelte

Worte der tiefſten Liebe. Keine Frau

könne es geben, die mehr geehrt, bewun

dert, angebetet würde als ſie. Ob ſie

auch ſtets an ihn glauben, ihn ſtets ſo

lieben würde als in dieſem Augenblick?

„Ja, ja, mein Geliebter, alle Zeit,

in Ewigkeit!“

„Dank, Dank, meine Clara! Lege

dich nun zur Ruhe, ich muß noch auf

bleiben und ein nöthiges Schriftſtück

vollenden.“

Er küßte ſie noch einmal, blieb auf

der Schwelle des Wohnzimmers ſtehen,

die ſchöne Geſtalt feſt ins Auge faſſend,

und ging dann langſamen Schrittes in

das Schlafgemach an das Bett ſeines

Kindes. In ſüßem Schlummer ruhte

der Knabe, den linken Arm um den

Kopf geſchlungen, die Züge durch ein

holdes Lächeln erhellt. Ludolf kniete

nieder und flüſterte: „Nein, nein, du

wirſt nicht unter der That deines Va

ters leiden, er will ja büßen, auf das

härteſte büßen für das, was er ver

ſchuldete. Sei geſegnet für alle Zeit.“

Die letzten Worte lauteten vernehmbarer,

das Kind öffnete die Augen und mur

melte im Halbſchlummer: „Mein lieber,

lieber Papa!“

Ludolf verhüllte ſein Geſicht und

ſtürzte aus dem Zimmer. Nun ſaß er

vor ſeinem Schreibtiſche und ſtrömte in

übermächtigem Erguſſe aus, was er ge

than, wie er gelitten, wie es über ſeine

Kräfte ging, dem neuen Kampfe ent

gegenzutreten. Er habe einſt freventlich

gemeint, Gnade üben zu dürfen nach

eigenem Ermeſſen, ſo wolle er jetzt als

Sühne die höchſte Strafe, welche das

Geſetz in ſolchem Falle je verhängte,

auch ſelbſt an ſich vollziehen.

Das Schriftſtück war an ſeine Clara

gerichtet. Wie ein Hohes Lied der rein

ſten Liebe floß es dahin, alle Schätze

edelſter Neigung offenbarend. Er bat,

falls Erich einmal irren ſollte, ſeiner

zu gedenken, nicht zu vergeſſen, wie

neben dem edelſten Empfinden ein fei

nes Gift ſich ausbildeu könne. Sie

allein dürfe wiſſen, was geſchehen, und

wie er hinübergegangen ſei. Für alle

andern müſſe ein Herzſchlag ſeinem Le

ben ein Ziel geſteckt haben.

Frau Clara erwachte früh und ſah

das Bett ihres Gatten unberührt. Sie

eilte in ſein Studirzimmer, fand das an

ſie gerichtete Schreiben und die entſeelte

Hülle des ſo heiß Geliebten.

Als die Nachricht von dem Tode

des geiſtvollen, liebenswürdigen, treff

lichen Mannes ſich in der Stadt ver

breitete, wunderten erfahrene Männer

und Frauen ſich nicht, daß dieſes ſchöne

Leben ſo bald geendet habe. Ludolf

hatte ſich überarbeitet, aufgeopfert für

das Wohl anderer, und dabei, wie es

oft geſchieht, ſeine Körperkraft überſchätzt.

Ein großes Trauergefolge umſtand

die offene Gruft, und als ſpäter die

prächtigen Palmen und koſtbaren Kränze

niedergelegt waren und die ſchmerzvolle

Feier beendet ſchien, nahte noch eine

Schar kleiner Leute und brachte thrä

nenden Auges ihre einfachen Blumen

ſpenden dar.

Der Gedenkſtein, welchen Clara über

dem Grabhügel ihres Gatten aufrichten

ließ, trug die Worte: „Die Liebe höret

nimmer auf.“

*/ >*)
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Das deutſche Theater in der Schweiz.

Von Karl Spitteler.

Seit den vier Jahren, da ich Ge

legenheit habe, mit dem deutſchen Thea

ter der Schweiz und ſeinen Vertretern

nähere Bekanntſchaft zu ſchließen, ver

nehme ich von unſern werthen Gäſten

mit wechſelnder Betonung und Höflich

keit ſtets denſelben Kehrreim: „In was

für einem Lande befinden wir uns?

leben wir eigentlich unter Barbaren?

liegt denn die Schweiz unter dem Nord

pol?“ Und dieſe Bemerkungen werden

zuweilen mit einem Seitenblicke begleitet,

den der Hörer ohne große Phantaſie

anſtrengung auf ſich ſelbſt beziehen kann.

Wenn ich mich dann nach dem An

laſſe der Entrüſtung erkundige, ſo erhalte

ich von der theatraliſchen Finanzver

waltung Schmerzensrufe über die Un

möglichkeit, ſelbſt mit den „anerkann

teſten“ Stücken, „die in Deutſchland

regelmäßig volle Häuſer machen“, das

Publikum heranzulocken; die Mitglieder

der Truppe aber erzählen mir himmel

ſchreiende Anekdoten. Da hat ein Bür

ger in Amt und Ehren ſich arglos da

nach erkundigt, ob die Wolter Sopran

oder Alt ſinge; oder in einer Nachbar

loge nannte einer Richard III. ein

„wüſtes“ (häßliches) Stück; oder eine

Dame erwiderte auf die Frage, wie ihr

Ibſens „Geſpenſter“ gefielen, ſie wiſſe

es ſelber nicht, es ſei halt etwas

„G'ſpäßig's“ (Sonderbares). Zu den

Anekdoten geſellen ſich Legenden. In

Zürich, heißt es, werde die dramatiſche

Muſe in einen Wagenſchopf, in Bern

in einen Stall einquartiert. Daß Baſel

mit anſehnlichen Opfern ein ſchönes, ge

räumiges Theatergebäude herſtellen ließ,

gereicht ihm keineswegs zum Ruhme;

im Gegentheile. Denn nachdem man ein

mal ein ſtattliches Haus beſitzt, iſt es

doppelt unverantwortlich, daſſelbe nicht

zu benutzen. „Warum denn ein neues

Theater bauen, wenn Sie doch nicht

hineingehen wollen? Da würde ich

doch lieber gleich das Haus ſchließen

oder meinetwegen an eine Miſſionsan

ſtalt verpachten!“ – Falls den deutſchen

Theatertruppen wirklich damit gedient

iſt, wenn die Schweizerſtädte ihreTheater

häuſer ſchließen oder auf andere Weiſe

verwenden, ſo ſtehen ihre Ausſichten nicht

übel. In Bern wird dieſes Frühjahr

auf die natürlichſte Weiſe der Welt,

nämlich durch Ablauf des Vertrags das

geliehene Hötel de Muſique an ſeine

Eigenthümer zurückfallen, und die Herren

Directoren erhalten vielleicht Gelegen

heit, mit ihren Kaſſirern darüber zu be

rathen, ob ſie ihren Wohnſitz lieber auf

der Schützenmatt, zwiſchen Seiltänzern

und Torpedojungfrauen, oder neben dem

Bärengraben aufſchlagen wollen. Das

mag auch ſeinen Reiz haben; Jahr

marktsdramatik iſt ja das erſehnte Ideal

der Aeſthetiker. Was aber Bern droht*,

ſtand Baſel nahe. Schon vor drei

Jahren und neuerdings wieder zu Ende

des vorigen Winters erließ die baſeler

Theatercommiſſion unter der Hand Ulti

maten an das Volk, des Inhalts, wenn

ſchließlich alles nichts helfe, werde man es

damit verſuchen, das Theater auf einige

Winter zu ſchließen. Die Meinung

war, die Baſeler äſthetiſch auszuhungern,

* Zwiſchen Niederſchrift und Druck die

ſer Abhandlung iſt der Vertrag erneuert

worden.
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theils um ihren literariſchen Appetit dem dem Theater fern, alſo daß die

künſtlich zu reizen, theils um ſie für

ihre Kaltblütigkeit zu beſtrafen. Glück

licherweiſe ging das Zorngewitter vor

über, ohne Schaden zu ſtiften. Die

Herren mochten wol wiſſen, daß Kalt

blüter erſtaunlich lange ohne Nahrung

fröhlich gedeihen, und einſehen, daß der

richtige Angriffspunkt für eine Theater

commiſſion ſchwerlich die Bevölkerung iſt.

Obſchon hiermit das Schlimmſte für

die nächſte Zeit abgewendet worden iſt,

bleibt dennoch der ſchmähliche Miserfolg

des vorjährigen Theaterſemeſters in Ba

ſel eine überaus bedeutſame und bedenk

liche Thatſache. Um dieſelbe in ihrer

ganzen Wichtigkeit zu würdigen, muß

man wiſſen, daß nicht nur im allgemeinen

das baſeler Theater bezüglich der Hülfs

mittel eine glänzende Ausnahme in der

Schweiz darſtellt, ſondern daß im Winter

1887 auf 1888 ſämmtliche Lebensbe

dingungen ſich noch außerordentlich gün

ſtig geſtalteten. Man hatte einen der

erfahrenſten und anerkannteſten Direc

toren aus Deutſchland berufen und einen

dreijährigen Vertrag mit ihm abge

ſchloſſen, damit er haltbare Zuſtände

ſchaffe. Um ihm dieſe Aufgabe zu er

leichtern, wurden die regelmäßigen Bei

träge erhöht, neue Anſchaffungen be

willigt, ein großer Theil der Plätze

vorausgekauft, eine Chorſchule gegrün

det und endlich der Bevölkerung von

Polizei wegen jede andere Unterhaltungs

anſtalt verweigert. Die Obrigkeit trieb

alſo der Theaterdirection das Wild nach

allen Regeln der Jagdkunſt ins Gehege.

Mehr kann man unmöglich thun, es

wäre denn, daß die Regierung den

Leuten äſthetiſche Zwangsdragoner ins

Haus ſchickte. Darum lautete denn auch

das allgemeine Urtheil: wenn es jetzt

nicht geht, dann geht es niemals. Und

wie ging es? Wie es regelmäßig geht;

nämlich die Bevölkerung blieb trotz alle

Direction noch vor Ablauf des erſten

Winters um Enthebung von der Ver

tragspflicht einkommen mußte, weil ſie

„mit Verluſt arbeite“, das heißt, aus

der Theaterſprache ins Deutſche über

ſetzt, weil ſie daran verzweifelte, einen

der Mühe entſprechenden Lohn zu er

zielen. Gegen Abneigung hilft nun ein

mal weder Lockung noch Strafe, was

ſchon Saraſtro gewußt hat; auch die

Zwangsdragoner würden ebenſo wenig

ausrichten. Mit Militärgensdarmen

kann man aber doch wol ein Volk nicht

ins Theater treiben. Das ganze Ver

hältniß zwiſchen Theater und Publikum

iſt eben in der Schweiz ein falſches,

unnatürliches und ungeſundes. Wer da

nur die äußern Erſcheinungen in An

griff nimmt, um mit plumpen Händen

dreinzufahren, wird die Sache nur ver

ſchlimmern. Es gilt den Grund des

Uebels zu erkennen. Daß dies aber

nicht geſchieht, iſt unentſchuldbar, da

bereits Richard Wagner im Jahre 1851

mit ſeinem Aufſatze „Ein Theater in

Zürich“ auf die richtige Spur gewieſen

hat. „Die Abhandlung Wagner's“,

ſchrieb der „Bund“ unterm 22. März

1888, „paßt noch auf dieſen Frühling,

und ſie könnte mit wenigen Abänderungen

auch den Titel tragen: Ein Theater in

Bern.“ Und ferner unterm 29. März:

„Jetzt, nach 37 Jahren, ſtecken wir noch

in demſelben Sumpfe. Unſere ſchwei

zeriſchen Theaterverhältniſſe ſind gründ

lich verfahren, jammervoll.“ Der „Bund“

ſagt keineswegs zu viel, eher zu wenig.

Denn da ſeit Wagner's Schilderungen

die Schweiz und vor allem Baſel ſich

redlich angeſtrengt hat, um ſich aus dem

Sumpfe emporzuarbeiten, trotzdem aber

das Verhältniß zwiſchen dem deutſchen

Theater und dem ſchweizer Publikum

kein beſſeres geworden iſt, tritt dadurch

jener innere Zwieſpalt, welchen Wagner
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mit ſicherm Inſtincte herausfühlte, nur

um ſo klarer zu Tage. Wir verſtehen

uns gegenſeitig nicht; denn wenn die

Theaterbehörden verſichern, ſie wären

im höchſten Grade unzufrieden mit uns,

ſo geſtattet ein Blick in die Theater

berichte der verſchiedenen Schweizer

ſtädte auch die Frage, ob wir mit ihnen

zufrieden ſeien. In dieſem Widerſtreite

gab bekanntlich Wagner dem damaligen

Theater unrecht. Auf ſeiten des Thea

ters aber hat ſich inzwiſchen nichts We

ſentliches verändert, und jedenfalls gar

nichts zum Guten; im Gegentheile: zu

den Ausſtattungsopern, welche Wagner

verpönte, ſind noch eine Reihe neuer

hinzugekommen, nämlich die Wagner'ſchen,

denen für die Schweiz genau dieſelben

Uebelſtände anhaften wie den Meyer

beer'ſchen; und die von Wagner ſo ſcharf

gerügte pariſer Nachahmung hat ſich

mittlerweile ſogar ins Schauſpiel ein

geſchlichen. Ich hätte daher einen leich

ten Stand, wenn ich mich des Wagner

ſchen Aufſatzes bedienen wollte, um un

ſere Gleichgültigkeit gegenüber einer von

außerhalb hereingebrachten und nichts

weniger als untadeligen Theaterkunſt

erklären und entſchuldigen wollte. Ich

ziehe indeſſen vor, ſelbſtändig zu Werke

zu gehen und neben das Urtheil eines

theatraliſchen Reformators, der denZwie

ſpalt im Lichte eigener Zukunftsbeſtre

bungen anſchaute, die Erfahrungen eines

weniger unmittelbar betheiligten Beob

achters zu ſtellen. Daß ich mich hierbei

hauptſächlich auf die baſeler Zuſtände

berufe, geſchieht nicht blos wegen zu

fälliger näherer Vertrautheit mit den

ſelben, ſondern auch wegen der bevor

zugten Ausnahmeſtellung des baſeler

Theaters in der Schweiz, und wegen

ſeiner verhältnißmäßigen Größe und

Bedeutung. Zur Erforſchung von Na

turgeſetzen laſſen ſich nun einmal kleinſte

Größen nicht gebrauchen.

Wenn ein neuer Theaterdirector des

Sommers anrückt, ſo herrſcht gewöhnlich

allgemeine Eintracht und allſeitige Hoff

nungsſeligkeit. Zunächſt macht der An

kömmling die angenehme Erfahrung,

daß ſich mit dem mächtigen Vorſtande

des Theaters, der „Theatercommiſſion“,

über Erwarten gut leben läßt. Die

Herren ſind zugänglich und umgänglich

und zeigen eine ungeahnte Bereitwillig

keit. Fehlende Geldmittel werden nach

Kräften zugeſchoſſen, ja der Einzelne

ſpringt wol gar mit ſeinem eigenen

Beutel in die Lücke; denn ein Theater

commiſſionsmitglied in der Schweiz

muß reich ſein, das iſt ſein erſter und

oberſter dramaturgiſcher Rechtstitel.

Nachdem einmal das Geſchäftliche im

Reinen iſt, wird hinfort weder die

Commiſſion den Director behelligen,

noch dieſer ſich weiter um jene kümmern.

Man tauſcht die verbindlichſten Artig

keiten aus, wenn man ſich im Corridor

begegnet; die Commiſſionsmitglieder zei

gen ſich der Reihe nach an der Brüſtung

ihrer Loge, wo ſie ſich vortrefflich aus

nehmen, und von Zeit zu Zeit auch

hinter den Couliſſen; ein ebenſo harm

loſes als bedeutungsloſes Vorrecht, auf

welches ſich jedoch der Schweizer ehren

und myſterienhalber viel zugute thut.

Der Director ſeinerſeits macht ſich eine

Pflicht daraus, die Wünſche der Com

miſſion zu erfahren, damit er das Ge

gentheil davon thun könne. Außerdem

findet er es höchſt erſprießlich, eine Be

hörde vorräthig zu haben, welcher er

alle Verantwortlichkeit für ſeine Hand

lungen heimlich in die Taſche ſchieben

kann. Gilt es z. B. einen Schauſpieler

zu entlaſſen, an welchem weder die Zu

ſchauer noch die Zeitungen das mindeſte

auszuſetzen wiſſen, ſo braucht er blos zu

munkeln, derſelbe wäre der Commiſſion

nicht genehm, dann iſt jede Widerrede

abgeſchnitten. Auf die Theatercommiſ
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ſionen ſind deshalb die Directoren im- des Urtheils.

mer ſehr gut zu ſprechen.

Mit der Preſſe wird ebenfalls an

fänglich Fühlung geſucht, zwar etwas

von oben herunter, wie es ſich gebührt,

immerhin in den Grenzen der Höflich

keit, welche auch ſpäterhin, trotz der

heftigſten Zerwürfniſſe, niemals ganz

verleugnet werden wird. Man ſieht ſich

in den erſten Wochen des September

einmal, vielleicht zweimal, man wechſelt

ſeine Beobachtungen und Erfahrungen,

berührt mit taktvollem Finger die Mis

griffe des Vorgängers, hofft und ver

ſpricht beiderſeits das Beſte und beſie

gelt das Bündniß durch Freiplätze, deren

ſtets eine hübſche Anzahl bereitwillig

angeboten und ebenſo bereitwillig ange

nommen wird. Die Bevölkerung aber

iſt überglücklich bei der Kunde, ſie werde

allem Anſcheine nach künftigen Winter

endlich wieder einmal nach langer Zeit

eine erfreuliche Truppe erhalten; einſt

weilen zeigt einer dem andern auf der

Straße mit geheimnißvollem Flüſtern

die allmählich anrückenden Schauſpieler,

halb mistrauiſch, halb ehrfürchtig die

räthſelhaften Menſchen betrachtend, von

rückwärts ſelbſtverſtändlich, nachdem ſie

vorübergegangen ſind.

Herrſchte nun in der Schweiz ewiger

Frühling, mithin ununterbrochene Thea

terpauſe, dann würde wahrſcheinlich die

Herzlichkeit bis an der Tage Abend

fortdauern. Sobald jedoch die Vor

ſtellungen begonnen haben, fängt unfehl

bar auch der Unfrieden an. Derſelbe

kann von den Zuſchauern ausgehen,

wenn dieſe nämlich die Träger der

Hauptrollen unerträglich finden; das

geſchieht aber oft und dann gewöhnlich

raſch und gründlich, meiſtens ſchon nach

der erſten Aufführung. Uebertriebene

Strenge läßt ſich unſerm Publikum kaum

vorwerfen, dagegen beträchtliche Willkür

lichkeit und namentlich Selbſtändigkeit

Man begehrt eigenes

Wohlgefallen zu finden, und läßt ſich

im entgegengeſetzten Falle weder durch

Zeugniſſe noch durch Betheuerungen irre

machen. Die Vorführung einer neuen

Truppe gleicht ſtets einem Lottoſpiele,

deſſen Treffer nicht errathen werden

können; andererſeits darf ein einmal

beliebter Künſtler mit Sicherheit auf

dauernde Gunſt rechnen. Folglich heiſcht

nicht allein das Gedeihen der Kunſt,

ſondern ebenſo ſehr der einfachſte ge

ſunde Menſchenverſtand, die erprobten

Mitglieder beizubehalten, um nicht Jahr

für Jahr neuerdings Lotto ſpielen zu

müſſen. Was jedoch der einfachſte ge

ſunde Menſchenverſtand heiſcht, davon

geſchieht mit verblüffender Regelmäßig

keit das Umgekehrte. Im Winter 1886

auf 1887 beſaßen wir in Baſel durch

einen glücklichen Zufall ausnahmsweiſe

eine Truppe, welche die Wünſche der

Bevölkerung nicht nur erfüllte, ſondern

ſogar übertraf. Man war entzückt, man

drückte ſeine Begeiſterung durch Wort

und That aus; und am Schluſſe des

Winters mahnte die Preſſe eindringlich,

doch ja, wenn immer möglich, niemand

zu entlaſſen. Die Antwort darauf war,

daß die Direction das geſammte Per

ſonal auf die Straße warf. Das nennt

man in der Theaterſprache: „die Leute

an ſich herankommen laſſen“. Wie na

türlich und wie billig beſtrafte ſich der

Uebermuth mit dem kläglichſten Fehl

ſchlagen des folgenden Theaterſemeſters.

Dann ſchüttelt einer den Staub von

ſeinen Füßen, ſetzt ſich die Märtyrer

krone aufs Haupt und verſichert, „alles

verſucht zu haben“. Alles verſuchen,

heißt nämlich im Theaterdeutſch: kein

Mittel verſchmähen, um eine Bevöl

kerung vor den Kopf zu ſtoßen.

Es kommt mitunter vor, daß die

Zuſchauer zufrieden ſind; was aber nie

mals vorkommt, das iſt, daß ein Theater
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director zufrieden wäre. Die älteſten

Männer der Schweiz, die noch ins ver

gangene Jahrhundert hineinragen, wiſſen

ſich keines zufriedenen Theaterdirectors

zu erinnern. Immer geberdet er ſich

untröſtlich, ſtets „ſetzt er Kopf und Kra

gen daran“, und ſelbſt ein aus dem

„Deficit“ erworbenes Vermögen iſt nicht

im Stande, die Wunde zu heilen. Wenn

hie und da einer, der in der Theater

pſychologie Erfahrungen geſammelt hat,

an der Echtheit des Schmerzes zweifelt,

ſo wird er doch den Zorn der Theater

directoren nicht für gefälſcht ausgeben,

da ſich dieſer in ureigener kräftiger

Bilderſprache auszudrücken pflegt. Ein

Theaterdirector aber geräth in unſern

Breitegraden ſchon mit den erſten ab

nehmenden Tagen in Zorn, Anfangs

October kommt er gänzlich außer ſich

und hinfort vermag ihn nichts mehr zu

beſänftigen, ſelbſt nicht der „Zigeuner

baron“ bei fünfmal ausverkauftem Hauſe.

Erkundigen wir uns theilnahmsvoll nach

ſeinem Befinden, ſo erhalten wir die

Antwort, es gehe ihm ſchlecht, denn wir

hätten ihn verrathen. „Wir“, das heißt

zu allernächſt die Preſſe, in zweiter

Linie das angeblich von der Preſſe

beeinflußte Publikum. Nun ſteht aller

dings die ſchweizer Preſſe, ſei es mit

Recht oder mit Unrecht, im Rufe

rückſichtsloſer Strenge gegenüber den

Darſtellern. Wie es ſich indeſſen hier

mit verhalten möge, der Vorwurf

des Verraths gründet ſich keineswegs

hierauf. Denn gerade die Opfer der

behaupteten oder wirklichen Rückſichts

loſigkeit bekunden der Kritik gegen

über, wie ich mit Vergnügen beobachtet

habe, durchſchnittlich viel Takt, Beſchei

denheit und Erziehung; der Direction

hinwiederum iſt die ſcharfe Aburtheilung

eines Mitglieds der Truppe alles an

dere eher als unwillkommen. Ein Blätt

chen im Pulte liegen zu haben, und wäre

es das kleinſte und einflußloſeſte, auf

Grund deſſen man einem Schauſpieler

jederzeit den Dienſt künden kann, um

ihn vielleicht vier Wochen ſpäter gegen

Verzichtleiſtung auf Bezahlung wieder

in Gnaden zu empfangen, das ſchmerzt

durchaus nicht. Im Gegentheile: die

Direction nimmt es uns übel, wenn

wir ein Mitglied ihrer Truppe rückhalts

los anerkennen; denn dadurch „werden

die Leute verdorben“, das will ſagen,

ſie beanſpruchen Erhöhung des Hono

rars. Der „Verrath“ der Preſſe be

ſteht vielmehr in Folgendem: Nach

den erſten Eröffnungs- und Empfeh

lungsvorſtellungen ſetzt die Direction zur

Abwechſelung und vielleicht auch zur

Erholung leichtere Waare vor, die erſte

beſte Operette oder die erſte ſchlechteſte

berliner Fabrikarbeit, die laut dem

Theateralmanach irgend einmal irgendwo

in Deutſchland „Glück gemacht“ hat,

ſagen wir „Tilly“ oder „Gasparone“.

Die Zuſchauer verhalten ſich zwieſpältig:

die Galerie klatſcht aus Leibeskräften,

während die Logen leer ſtehen und die

Inhaber der gepolſterten Seſſel das

Machwerk über die maßen albern finden.

Andern Tags äußert die Preſſe ihren

Zweifel über den Werth des Stücks,

ohne übrigens gegen die Direction einen

Tadel zu erheben; jeder wiſſe ja, daß

ohne ſolche Mittel kein Theater beſtehen

könne; ſchließlich habe die Galerie eben

falls ein Recht darauf, ihren Geſchmack

berückſichtigt zu ſehen u. dgl. m. Darin

beſteht der „Verrath“. „Sie hatten mir

verſprochen, das Theater zu unterſtützen,

und jetzt thun Sie das Menſchenmög

liche, daſſelbe zu Grunde zu richten.

Nach Ihrer Kritik kommt natürlich kein

Menſch mehr in «Gasparone» und

«Tilly».“ Wenig fehlte, ſo würde gegen

die Redactionen eine Klage auf Schaden

erſatz angeſtrengt. Läßt dann einer der

Berichterſtatter verwundert anfragen, ob
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vielleicht die Direction unſerer Preſſe

zumuthen wolle, den Blödſinn Geiſt zu

taufen, aus Gefälligkeit für denjenigen,

dem es beliebe, den Blödſinn auf die

Bühne zu ſtellen, ſo erlebt er noch etwas

Erſtaunlicheres, nämlich die unverblümte

Antwort: „Ja.“ Urtheile über den

Werth eines Stücks abzugeben, das ge

höre überhaupt nicht zu den Befugniſſen

der ſchweizer Preſſe; das mache man

anderswo, höhern und berufenern Ortes

ab. Wenn ein Stück nach der Schweiz

komme, ſeien die Acten darüber ge

ſchloſſen. Hätten wir wirklich einen ſo

ſchlechten Geſchmack, etwas nicht zu

würdigen, was in Deutſchland gefallen,

ſo könnte man uns das allerdings nicht

wehren; allein es läge in unſerm eige

nen Intereſſe, das nicht öffentlich zu

bekennen. Es ſtehe uns ja gänzlich frei,

zu ſchweigen. – Dieſer Grundſatz, ob

wol er den Redactionen aus löblichem

Taktgefühle nicht ſchriftlich mittels Rund

ſchreiben zu wiſſen gegeben wird, be

herrſcht doch thatſächlich und ausdrücklich

die Anſchauungsweiſe unſerer Directoren.

Wir ſollten vermuthlich ſchreiben: „Wir

haben zwar nicht die Ehre, das Reper

toire für die folgende Woche zu kennen,

benachrichtigen jedoch unſere Leſer aus

beſter Quelle mit Vergnügen, daß daſſelbe

lauter vollendete Meiſterwerke in jeder

Beziehung bringen wird, wie ſich das

übrigens bei unſerer rührigen, in jeder

Hinſicht ihrer Aufgabe völlig gewach

ſenen Direction von ſelbſt verſteht.“

Etwas ſpäter erhält auch das Publi

kum ſeinen Theil der Verwünſchungen.

Um die Adventszeit erklingt zum erſten

male der trauliche Ruf „Barbar“, der

von nun an ſtets vollſtimmiger thema

tiſch verarbeitet wird, bis endlich gegen

Schluß des Winters die Theatergeogra

phie die Schweiz zu Afrika rechnet.

Warum ſind wir Barbaren? Weil wir

nicht ins Theater kommen. Warum

Unſere Zeit. 1889. I.

kommen wir aber nicht ins Theater?

Weil wir Barbaren ſind. – Es iſt kein

glänzendes Zeichen für die Denkkraft

derjenigen Kreiſe, die es am nächſten

angeht, daß ſie noch nicht auf den Ein

fall gekommen ſind, der mangelhafte

Theaterbeſuch, dieſe Todkrankheit der

dramatiſchen Kunſt in der Schweiz,

möchte noch andere Urſachen haben als

die Barbarei der Einwohner. Vielleicht

gelingt es mir, die abweſenden Gedanken

durch einen ernſten Mahnruf herbeizu

locken, und die hochmüthig über der

Oberfläche herumſchweifenden Meinungen

zur ruhigen und ſachlichen Ergründung

zu veranlaſſen.

Warum alſo ſtehen in der Schweiz

regelmäßig die Theater leer? Das iſt

die wichtige und ſehr ernſte Frage.

Ehe man zur Erklärung einer be

kannten Thatſache ſchreitet, thut man

immer gut, noch einmal nachzuſehen,

ob ſie auch in ihrem ganzen Umfange

wahr ſei; denn gewöhnlich iſt davon

mehr bekannt, als wirklich vorhanden.

Das bewährt ſich in unſerm Falle.

Zwei Theile nämlich des deutſchen

Theaterrepertoire erfreuen ſich in der

Schweiz derſelben Anziehungskraft wie

in Deutſchland, und es ſind weder die

ſchlechteſten, noch die unwichtigſten: die

Oper und das claſſiſche Drama. Das

Publikum der deutſchen Schweiz iſt mu

ſikaliſch, und zwar, ſoweit ſich überhaupt

ein allgemeines Urtheil über Zuſammen

geſetztes ausſprechen läßt, aufrichtig mu

ſikaliſch. Wer mit tüchtigen Opernkräften

anrückt und die richtige Auswahl der

Stücke zu treffen weiß, kann mit der

ſelben Wahrſcheinlichkeit auf Erfolg

rechnen wie in irgendeinem andern

Lande. Eine ſtädtiſche Bevölkerung be

trachtet es als eine der empfindlichſten

Entbehrungen, wenn einmal die Oper

ausbleibt oder misräth. Dabei iſt es
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keineswegs etwa der Reiz der Ausſtat

tung, welcher die Leute anzieht, ſondern

die Partitur; Richard Wagner beobach

tete in dieſer Beziehung unrichtig, weil

er die Oper haßte. „Die Afrikanerin“

z. B. bleibt in Baſel erſchreckend leer,

was für Summen auch die Regie ver

ſchwenden und wie viele Choriſtinnen

ſie auf die Bühne ſtellen möge, während

die beſcheidenſte kleine Oper von muſi

kaliſchem Gehalte der Zeit und der Mode

trotzt. Gegen das Ballett aber beſteht

ſogar ein entſchiedenes Vorurtheil; noch

vor wenigen Jahrzehnten hätte ſich

ſchwerlich einer getraut, einem Tanze

durch Händeklatſchen Beifall zu ſpenden,

und ſelbſt heutzutage gebietet das An

ſtandsgeſetz den größern Zeitungen, die

etwas auf ſich halten, über das Ballett

ſoviel wie möglich zu ſchweigen. Bei

dem Beinſchlenkern wird dem Bürger

unbehaglich, es erinnert ihn an den

Greuel von Babylon. Wir lieben alſo

einfacher- und begreiflicherweiſe die Oper

um der Muſik willen.

Damit ſoll nun keineswegs geſagt

ſein, daß es unter keinen Umſtänden

gelingen könne, ſelbſt mit der Oper einem

Publikum das Theater zu verleiden.

Wenn man „alles verſucht“, vermag

man das ſchon zu Stande zu bringen.

Und zwar hat man bei uns vor dem

an ſich achtbaren „ Idealiſten“ einen

größern Schrecken als vor dem Man

cheſtermanne, welcher mit ſeinem ſinnigen

Wahlſpruche: „Ich pfeife auf die Kunſt

und nehme einfach die deutſchen Kaſſen

rapporte zur Richtſchnur“, wenigſtens

zufällig dann und wann in der Wahl

der Stücke den Wünſchen des Publikums

entſprechen wird. Es wäre allerdings

rühmlicher, wenn er nicht auf die Kunſt

„pfiffe“, und geſcheiter, wenn er nicht

„einfach“ die deutſchen Kaſſenrapporte

zur Richtſchnur nähme, da es ſich über

haupt in der Schweiz nicht einfach ver

hält, ſondern höchſt verwickelt, und na

mentlich nicht einfach ſo wie in Deutſch

land, ſondern ganz anders; auch werden

ihm ebenſo zufällig wie die Treffer bei

ſeiner rohen Kaſſenäſthetik die Nieten

ins Zeug regnen. Allein wir ſind durch

die hochfahrende Misachtung unſerer

Eigenthümlichkeiten ſchon ſo herabge

ſtimmt, daß wir die geringſte Rückſicht,

und fließe ſie aus den niederſten Be

weggründen, dankbar annehmen. Ein

theatraliſcher „Idealiſt“ dagegen erſcheint

uns nach allen Erfahrungen gleichbedeu

tend mit einem äſthetiſchen Landvogt.

Die Mittel, durch welche ein Idealiſt

es zu Wege bringt, die Beſucher ſelbſt

der ſo volksthümlichen Oper zu ent

fremden, ſind zu eigenthümlich und be

zeichnend, um nicht Erwähnung zu ver

dienen. Von dem löblichen Grundſatze

beſeelt, daß nicht das Geſchäft, ſondern

die Kunſt in oberſter Linie ſtehe, und

nebenbei von der weniger löblichen

Vorausſetzung geleitet, daß die Schweizer

Barbaren wären, denen ein Theater

director die literariſche Erziehung bei

bringen müſſe, ob ſie wollen oder nicht,

erkundigt ſich ein Idealiſt für die Aus

wahl der Stücke einzig danach, ob etwas

ihm ſelber gefalle. „Na“, ſagt er ſich

nach einiger Ueberlegung, „geben wir

ihnen einmal «Dinorah».“ Vergebens

ſtellt man ihm vor, daß „Dinorah“ un

beliebt ſei; umſonſt warnt man ihn, er

werde keine 200 Zuhörer im Theater

zu Geſicht bekommen; das hilft alles

nichts. „Ach ſo? «Dinorah» wollen

Sie nicht? Ein Grund mehr, ſie zu

geben; denn das beweiſt mir, wie drin

gend Ihnen die Erziehung noththut.“

In dieſem Stile geht es den halben

Winter fort; ſtets wird dasjenige ange

boten, was nicht gewünſcht, und das

jenige verweigert, was begehrt wird;

der Kunſt zu Liebe, damit die Bevölke

rung ſich auf die Höhe des directorialen
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Geſchmacks emporſchwinge. In der zwei

ten Hälfte des Winters, nach einem be

ſonders tragiſchen Kaſſenbericht, ereignet

ſich ein jäher Umſchlag; jetzt, nachdem

das Publikum ſchon verſtimmt iſt, möchte

man plötzlich „Zugſtücke“ bewilligen.

Dieſe aber werden wieder nach folgender

Berechnung aufgeſpürt: „Alles Schöne“

(verſtehe: alles, wofür der Director eine

perſönliche Schwäche bekundete) „hat nicht

gefallen; nun will ich das erbärmlichſte

Zeug, das ich auftreiben kann, hervor

ſuchen, damit ich dem Geſchmacke dieſer

Leute gerecht werde.“ Natürlich leert

ſich das Theater fortan noch gründlicher

als je zuvor; in einem Grade, von

welchem man anderswo kaum Beiſpiele

finden möchte. Ich habe während einer

ſolchen Verachtungsvorſtellung im baſeler

Theater, das 1500 Menſchen faßt,

60 Perſonen gezählt, die Berichterſtatter

und Feuerwerker mitgerechnet. Solche

Thatſachen aber können wahrlich nicht

in die Paſſiven der Bevölkerung ge

ſchrieben und als Gegenbeweis gegen

die Volksthümlichkeit der Oper angeführt

werden.

Wie der Oper, ſo wird auch dem

claſſiſchen Drama in der Schweiz allge

meine Theilnahme und daneben gläubige,

naive Ehrfurcht entgegengebracht. Von

Schiller beſonders ließe ſich fragen, ob

er gegenwärtig in der Schweiz nicht

noch größere Volksthümlichkeit genieße,

als in Deutſchland ſelbſt. Ich möchte

niemand rathen, in einem ſchweizeriſchen

Dörfchen, und läge es im hinterſten

Alpenwinkel verſteckt, über Schiller zu

ſpötteln. In der Landſchaft bildet das

Streben, eine Schiller'ſche Scene dar

zuſtellen, den Ehrgeiz der zahlloſen Ver

eine, und nicht blos der dramatiſchen

unter ihnen; die Städter wiederum ver

laſſen zuweilen in hellen Haufen die

Thore, um in einem armſeligen Dorfe

ein Schiller'ſches Stück von Dilettanten

aufführen zu ſehen, und während man

wegen des gewaltigen Zulaufs Extra

züge von Baſel nach Therwyl einrichtet,

bleibt am nämlichen Tage das baſeler

Stadttheater mit einem ſeiner „Zug

ſtücke“ verlaſſen. Gewiß vermag auch

bei uns unter gewöhnlichen Umſtänden,

d. h. mit unzulänglichen Mitteln und

Kräften ausgerüſtet, das claſſiſche Drama

nicht die Kaſſe zu ſpeiſen; Claſſikervor

ſtellungen, von einem Operetten- oder

Luſtſpielperſonal unternommen, pflegen

zu verſagen, und da wir nur ſelten die

genügende Unterſtützung gewähren kön

nen, damit eine Theaterleitung neben

der unerläßlichen Operntruppe noch eine

ausreichende Beſetzung für die Tragödie

erſchwinge, müſſen wir eben für ge

wöhnlich auf die letztere verzichten. Doch

geſchehen, ſobald durch eine ausnahms

weiſe Gunſt der Verhältniſſe die Dar

ſtellung zu genügen verſpricht, Wunder

des Beſuchs, die das Publikum ſelber

überraſchen. In Bern vermochte vor

einigen zwanzig Jahren ein eingebür

gerter und mit den ſchweizeriſchen Zu

ſtänden vertrauter dilettantiſcher Theater

unternehmer Abend für Abend mit claſ

ſiſchen Stücken die Bevölkerung anzu

ziehen, und neuerdings wieder im letzten

Winter, am 2. Nov. 1888, erzielte da

ſelbſt „Nathan“ plötzlicher- und uner

warteterweiſe ein volles Haus, bei

mäßiger Beſetzung. Aus Zürich wird

mir vom 11. April 1888 daſſelbe ge

meldet, ebenfalls bei Anlaß des „Nathan“.

In Baſel ſpielten die Meininger während

ihres Claſſikercyklus im Mai und Juni

1887 Tag für Tag vor ausverkauftem

Hauſe. Wer aber etwa glaubte, hier

käme nicht das angekündigte Stück, ſon

dern die Berühmtheit der Meininger in

Betracht, dem halte ich die folgende be

deutſame Thatſache entgegen: ſowie die

Meininger über die claſſiſchen Stücke

hinausgriffen, um z. B. „Galeotto“ auf
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zuführen, hielt ſich die Mehrzahl plötz

lich in auffallendſter Weiſe vom Theater

fern. Und immer von neuem erhält der

Satz Beſtätigung. Am 17. Febr. 1889

ſtrömte zu „Maria Stuart“ das Land

volk maſſenweiſe nach Baſel. Um die

ſelbe Zeit erzielte der Dilettantenverein

eines kleinen St.-Gallenſchen Städtchens

mit der „Jungfrau von Orléans“ Er

folge und Einnahmen, welche in der

Oſtſchweiz Aufſehen erregten. Man wird

mir zugeben, daß das nicht die ſchlimm

ſten Barbaren ſind, welche das claſſiſche

Drama jedem andern vorziehen.

Ganz anders verhält es ſich hingegen

mit dem modernen Drama, alſo dem

ſogenannten Schauſpiel im weiteſten

Sinne, dem Rührſtück, dem Luſtſpiel

und der Poſſe, nebſt ihren Unterabthei

lungen. Daß ein zu dieſer Familie

zählendes Theaterſtück in der Schweiz

aufrichtig und nachhaltig Anklang fände,

gehört zu den ſeltenſten Ausnahmen;

die Regel lautet: die nämliche eiſige

Gleichgültigkeit lehnt ſie ſämmtlich ab,

wie ſie auch beſchaffen ſein und wie

ihre Verfaſſer heißen mögen. Franzoſen

wie Deutſchfranzoſen, Norweger und

Deutſche, feine und grobe Waare,

Schönthan, Moſenthal, Lindau, Blumen

thal einerſeits, Heyſe, Fitger, Ibſen und

Wildenbruch andererſeits, das kommt

alles auf das Nämliche heraus: im

beſten Falle, der zumeiſt in Zürich ein

trifft, ein vorübergehender Neugierbeſuch,

darauf bleibende Theilnahmloſigkeit für

alle Zeiten. Am entſchiedenſten weiſt

dieſe Gattungen Baſel ab; hier bewährt

ſich der Satz: „Jedes Schauſpiel macht

leere Häuſer“, ſo ſicher wie die Regel:

„Tauſend von tauſend ergibt Null.“

Wer zuverläſſig die Bevölkerung vom

Theater abhalten will, braucht blos ein

neues Zugſtück auf den Zettel zu

ſchreiben.

Woran liegt nun das? Der Ur

ſachen ſind viele und verſchiedenartige,

und unter ihnen müſſen wir ſowol trif

tige wie eitle nennen. Ich will mit

den eitlen beginnen.

Zunächſt fehlen im Schauſpiel die

ſogenannten „Vornehmen“, weil dieſe

entweder pietiſtiſch denken, mithin das

Theater im allgemeinen für einen Greuel

betrachten, nur für Oper und Claſſiker

eine Ausnahme anerkennend, oder weil

ſie glauben, ſie könnten Franzöſiſch und

ſeien es ihren franzöſiſchen Kenntniſſen

ſchuldig, das deutſche Theater zu ver

achten. Jedenfalls gilt es in der Schweiz

für „vornehm“, das Theater, wenn nichts

Außerordentliches vorfällt, nicht zu be

ſuchen. Vom Theater wegzubleiben, da

gegen für die ſtädtiſchen Concerte heiligen

Eifer an den Tag zu legen, das iſt der

Gipfel der Wohlanſtändigkeit.

Zweitens werden im Theater regel

mäßig nicht geſehen alle diejenigen,

welche einmal einen Winter in einer

größern Stadt zugebracht haben. Dieſes

wunderbare Ereigniß feiern ſie damit,

daß ſie die Bühne ihrer Vaterſtadt für

unwürdig ihres Beſuchs erklären. Doch

läßt ſich dieſelbe Klaſſe ſehr gern in die

Theatercommiſſion wählen, wo ſie dann

den Grundſatz predigen: „Warum ſoviel

Weſen machen? es iſt doch Hopfen und

Malz verloren.“ Kein Wunder, wenn

an manchen Orten darüber geklagt wird,

daß man die Böcke zu Gärtnern be

ſtelle. Ich habe nirgends eine troſt

loſere Blaſirtheit in Fragen des Theaters

beobachtet, als innerhalb einer Theater

commiſſion.

Drittens weicht dem Theater grund

ſätzlich aus die Mehrzahl derer, die ab

und zu, und wäre es nur alle Schalt

jahre einmal, Gelegenheit finden, ein

franzöſiſches Theaterſtück, von franzöſiſchen

Schauſpielern dargeſtellt, zu genießen.

Da wartet man geduldig auf die Wieder

kehr des Manna, den Erſatz durch
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deutſche Truppen verſchmähend. Im

Grunde iſt es den Leuten durchaus

nicht unlieb, wenn auch das franzöſiſche

Schauſpiel ausbleibt; denn hierdurch er

halten ſie Gelegenheit, zwiſchen beiden

Gefahren unverſehrt durchzuſchlüpfen,

ohne daß ihnen jemand einen Vorwurf

daraus machen könnte; es fehlt ja nicht

an ihnen, ſie würden eine franzöſiſche

Truppe mit Jubel begrüßen, „leider“

(verſtehe: glücklicherweiſe) komme keine.

Auch im Gebiete der Literatur, um dies

beiläufig zu bemerken, ſtoßen wir über

all da, wo in der deutſchen Schweiz

die franzöſiſche Bildung auffällig zur

Schau getragen wird, auf daſſelbe Kunſt

ſtückchen. Deutſch leſen will man nicht,

franzöſiſch leſen möchte man ſehr gern;

einſtweilen lieſt man gar nichts und

fühlt ſich wohl und zuſrieden dabei.

Nach Abzug der genannten Bevöl

kerungsſchichten würden freilich noch

immer zwei Klaſſen übrigbleiben, welche

für ſich allein, wenn ſie ins Theater

gingen, unſere kleinen Häuſer füllten

und überfüllten, nämlich die wahrhaft

Gebildeten und das Volk. Dieſe jedoch

kommen ebenfalls nicht oder doch nur

in ſeltenen Zwiſchenräumen, ſodaß durch

ſchnittlich allein derjenige das Schauſpiel

beſucht, welcher ſchlechterdings nichts

anderes mit ſeinem Abend anzufangen

weiß; es iſt die allerletzte Zuflucht, zu

der man ſich nur mit Seufzen und

Klagen über das harte Schickſal ver

ſteht. Man muß als Schweizer den

Schweizer reden hören, um ſich von der

unglaublichen Unbeliebtheit des mo

dernen Schauſpiels einen Begriff zu

machen. Nehmen wir an, jemand er

kundige ſich bei uns über das Reper

toire der nächſten Woche, was ſtets mit

großem Eifer geſchieht, ein Beweis, daß

nicht das Theaterinſtitut als ſolches Un

luſt einflößt. Antworten wir „Don

Juan“ oder „Barbier“, ſo ſtrahlen die

Augen; ſagen wir „eine Operette“, ſo

zuckt der Hörer die Achſeln, aber ſchmun

zelt; heißt es dagegen „Schauſpiel“, ſo

ertönt ein Schreckensruf „O Gott!“ und

ein tieftrauriger Ausdruck der troſtloſeſten

Verzweiflung fliegt über Blick und Antlitz.

In dieſem Falle fragt man nicht einmal

nach Stück und Verfaſſer; das Wort

„Schauſpiel“ für ſich allein genügt, denn

es bedeutet den Inbegriff der hoffnungs

loſeſten Langeweile. Hier haben wir es

nun nicht mehr mit Vorurtheilen und

Bildungsmangel zu thun, ſondern mit

einem pſychologiſchen Naturgeſetze, das

um ſo mehr der Ergründung bedarf,

als es meines Wiſſens noch niemals

genannt, geſchweige denn erörtert worden

iſt. Und hiermit komme ich auf die trif

tigen Gründe zu ſprechen.

Wenn ein Volk deutſcher Abkunft

und deutſcher Sprache, im Geiſte der

deutſchen Literatur erzogen und von

lebendiger Ehrfurcht vor den deutſchen

Claſſikern beſeelt, ein Volk, das über

dies, wie tauſend Erſcheinungen der

Geſchichte und der Gegenwart bezeugen,

an theatraliſchem Inſtincte keinem andern

nachſteht (nahmen doch im verfloſſenen

Winter die Dilettantenvorſtellungen der

Schweiz geradezu den Charakter einer

Volksbewegung an!), ein Volk, dem ander

weitige Unterhaltungsanſtalten mangeln,

trotz alledem dem deutſchen Schauſpiele

beharrlich fern bleibt und ſich lieber noch

entſchließt, ſich zu Hauſe als auf den vor

ausbezahlten Sperrſitzen zu langweilen,

dann muß ein tiefes Misverhältniß zwi

ſchen dem deutſchen Theater derGegenwart

und dem ſchweizeriſchen Volksgeiſte, oder

mit andern Begriffen ausgedrückt, zwi

ſchen Angebot und Nachfrage herrſchen.

Das iſt denn auch in einem ſo hohen

Grade der Fall, wie ſich's der oberfläch

liche Beobachter nimmer träumen laſſen

würde. Da dieſe Abhandlung einen prak

tiſchen Zweck, nämlich die Anbahnung ge
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genſeitigen Verſtändniſſes und Einver

ſtändniſſes befolgt, kann ich die rein äſthe

tiſchen Erklärungsgründe nur im Vor

übergehen berühren, ich meine jene aus

vielen Factoren zuſammengeſetzte Geiſtes

richtung, welche in jüngſter Zeit auch in

Deutſchland unter Anführung Herrig's

eine theilweiſe Beſtreitung des Kunſt

theaters hervorgerufen hat, welche aber

in der Schweiz weit allgemeiner ver

breitet iſt, weil eine Menge nationaler

Beſonderheiten jene Geiſtesſtimmung un

terſtützen. Vor allem das gewaltige

Vorwiegen der muſikaliſchen Bildung

vor der literariſchen; dann das bereits

thatſächliche Beſtehen unzähliger alt

ererbter Anſätze zum Feſtſpiele; ferner

unſere demokratiſchen Anſchauungen,

welche mit Naturgewalt immer von

neuem darauf dringen, daß das Theater

dem „Volke“ „etwas biete“, das heißt,

dem Volke das Volk vorführe; ferner

der Mangel eines rein äſthetiſchen

Standpunkts, mit andern Worten die

Forderung, daß alle Kunſt ſich dem

Patriotismus unterordne; endlich eine

inſtinctive, unüberwindliche Abneigung

gegen das Schauſpielerthum als einen

Stand und Beruf. Wir ſind einge

fleiſchte Anhänger des Dilettantismus

in dieſem Sinne, daß wir Staats

männer am liebſten von Bundesräthen,

und Kriegshelden von eidgenöſſiſchen

Oberſten möchten dargeſtellt wiſſen. Wer

auf der Bühne unſere Bewunderung er

wecken will, von dem begehren wir zu

wiſſen, daß er auch draußen im Leben

beim Tagesſonnenſchein eine geehrte oder

zum mindeſten eine geachtete Stellung

einnehme; die Vorzüge erlernter Kunſt

ſchätzt unſer Volk geringer als die un

mittelbare Begeiſterung, deren Echtheit

es nun einmal nur dem Bürger, nim

mermehr dem Berufsſchauſpieler zutraut.

Darum gewinnen auch die Dilettanten

vorſtellungen in unſerm Volksleben eine

ſo große Bedeutung; ſie ſind Kund

gebungen einer zu einem Drittheil künſt

leriſchen, zu zwei Drittheilen patriotiſchen

Andacht, die ſich gleicherweiſe auf der

Bühne wie im Zuſchauerraume geltend

macht. Aehnlich verhält es ſich ja auch

in der Literatur. Urſprünglich ſchätzt

unſere Bevölkerung keinen Dichter als

Dichter; er muß, um der Ehre und

Achtung theilhaftig zu werden, noch an

dere, und zwar bürgerliche Tugenden

und Verdienſte aufweiſen, alſo z. B.

reich ſein. Ein Oberſt oder National

rath, welcher in ſeinen Mußeſtunden

einen „Waldmann“ oder „Winkelried“

oder „Jenatſch“ verfaßt, das iſt das

volksthümliche Ideal eines Dichters;

nur der Mithülfe des deutſchen Urtheils

iſt es zu verdanken, daß endlich bei uns

auch eine Berufsſchriftſtellerei geduldet

und dichteriſche Meiſterſchaft für ſich

allein für einen Ehrentitel angenommen

wird; man iſt zur Einſicht gekommen,

daß ſeinem Vaterlande im Auslande

Ehre zu erwerben, auf welchem Gebiete

das geſchehe, ſchließlich auch eine patrio

tiſche Leiſtung iſt. Damit jedoch dem

Schauſpielerſtande ein ähnliches Anſehen

vergönnt werde, müßte erſt ein Ueber

gang ſtattfinden, ich meine, es müßten

ſchweizeriſche Berufsſchauſpieler erſchei

nen, die nebenbei Amt und Würden be

ſäßen, ſodaß ſie die hier erworbene

Werthſchätzung auf den Stand zu über

tragen vermöchten.

Doch dies, wie geſagt, nur beiläufig;

gehen wir nun auf den Kern der Sache ein.

Der Charakter der modernen deutſchen

Bühne wird mehr und mehr ein rea

liſtiſcher. „Actualität“ heißt die Loſung

und „Griff in das vollpulſirende Leben

der Gegenwart“ der Befehl. Das mag

nun alles ſchön und gut ſein, dem

deutſchen Theater in der Schweiz aber

ſchneidet es den ohnehin äußerſt dünnen

Lebensfaden ab. Denn zunächſt huldigt
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der nüchterne Schweizer in Kunſtſachen

dem ausgeſprochenſten Idealismus, aus

dem einfachen Grunde, weil alle naiven

Völker Ideal und Kunſt für unzertrenn

lich halten; es braucht lange Kunſterfah

rung und Kunſtüberſättigung, bis eine

Nation beim Realismus anlangt. Zu

dem künſtleriſchen Idealismus geſellt ſich

noch der rhetoriſche. Wie tief die

Rhetorik in unſerm Nationalcharakter

Wurzel gefaßt hat, bezeugt die Erſchei

nung, daß ſelbſt ländliche Volksſchrift

ſteller unſere Nationalhelden im begei

ſterten Jambenſchwunge zu verherrlichen

pflegen. Einen Winkelried im realiſti

ſchen Stile oder gar im Dialekte zu

behandeln, würde als Entweihung em

pfunden werden; er muß unbedingt in

volltönenden Abſtractionen reden; und

wo immer ein Anlauf zum Feſtſpiele

genommen wird, geſchieht das immer auf

dem Kothurn. Im modernen Schauſpiele

vermißt daher der ſchweizer Zuhörer

aufs ſchmerzlichſte den ihm ans Herz

gewachſenen Sprachſtil, nämlich den

Schiller'ſchen Redeſchwung, in ch ge

ſtimmt. Commerzienrathdeutſch ſtatt Ge

ſang, Schnoddrigkeit ſtatt Poeſie, Kalauer

und Intriguen ſtatt Gedanken, und ä

ſtatt ch, dieſer Tauſch erweckt ſein

Unbehagen und mistrauiſch fragt er ſich,

ob er dabei nicht übervortheilt worden

ſei. Neben den äſthetiſchen erzeugt der

realiſtiſche Stil für unſer Theaterpubli

kum noch logiſche Uebelſtände. Der

Schweizer aller Stände ſpricht ja Dia

lekt; zwar wird das Buchdeutſch von

jedermann verſtanden, ja gewiſſermaßen

ſogar geſprochen, nämlich bei feierlichen

Anläſſen. Allein die norddeutſche Ge

ſellſchaftsſprache iſt den wenigſten äußer

lich bekannt, keinem geläufig. Beginnt

nun in berliner Localſtücken der Schau

ſpieler zu näſeln oder redet er raſch

oder ſcandirt und artikulirt er nicht

mit mechaniſcher Pünktlichkeit – und

das iſt ja die Regel – dann könnte er

ebenſo gut ruſſiſch vortragen, die Galerie

hätte denſelben Genuß. Wenn es aber

darauf ankommt, nicht zu verſtehen, was

auf der Bühne geſagt wird, dann be

gibt ſich einer lieber gleich in die Oper.

Man ſollte von Vernunft wegen an

nehmen, die Schauſpieler würden ſich

hier zu Lande beſonderer Deutlichkeit

und Langſamkeit des Vortrags in nord

deutſchen Localſtücken befleißigen, wozu

ſie auch von der Preſſe oft genug er

mahnt werden. „J wohin! fällt mir

nicht ein!“ Nachher klagen die Schau

ſpieler über die Theilnahmloſigkeit des

Publikums.

Den Ausſchlag indeſſen für die völ

lige Unbeliebtheit des modernen Thea

ters in der Schweiz gibt der Umſtand,

daß das ſtoffliche Intereſſe, welchem das

realiſtiſche Schauſpiel und Luſtſpiel in

Deutſchland ſeine Entſtehung und Zug

kraft verdankt, hier wegen der anders

artigen Verhältniſſe nothwendig verſagen

muß. Die deutſchen „Actualitäten“ ſind

ja für die Schweiz gar nicht actuell,

weniger actuell als das erſte beſte

Hohenſtaufendrama. Einen Heinrich IV.

vermag unſer Volk zu begreifen, da

ſeine Phantaſie im Schulunterrichte mit

der deutſchen Geſchichte erfüllt worden

iſt; was in aller Welt jedoch ſoll es

mit Commerzienräthinnen, Baronen,

„Comteſſen“, Gardelieutenants, Aſſeſſo

ren, jüdiſchen Mäcenen und plattdeutſchen

Dienſtboten anfangen, von welchen es

weder durch die Anſchauung, noch durch

die Lehre den mindeſten Begriff erhalten

hat? Wie will man ihm zumuthen,

daß es ſich für ſolche Figuren erwärme?

Ich halte es ſchon für eine anſehnliche

Leiſtung chriſtlicher Geduld, daß es blos

die Flucht und nicht die Waffen dagegen

ergreift. Je „actueller“, „moderner“

und realiſtiſch getreuer ein Stück be

ſchaffen iſt, um ſo fremdartiger muß
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daſſelbe unſer Publikum berühren, weil

der Trennungswinkel der beiderſeitigen

Geſellſchaftsverhältniſſe je länger, deſto

größer wird; darum erleiden gerade

die „Zugſtücke“ und „Novitäten“ in

der Schweiz die auffallendſte Ablehnung

durch Gleichgültigkeit. Man kann nun

einmal nicht zugleich auf das Local

intereſſe und das allgemeine Intereſſe

ſein Viſir ſtellen. Die Zumuthung

aber, ein Stück ganz allein deswegen

„koloſſal“ ſchön zu finden, weil es in

Berlin „rieſig“ gefallen, eine Zumuthung,

welche die Theaterdirectoren in der That

ausdrücklich an uns ſtellen, weiſen wir

zurück, und ſchwerlich mit Unrecht.

Nun kennt freilich die Pſychologie

auch ein Intereſſe am Fremdartigen.

Allein eine ſolche Erſcheinung ſetzt die

gediegenſte literariſche Bildung und den

weiteſten geiſtigen Geſichtskreis, verbun

den mit ſehr viel Blaſirtheit, voraus.

Dergleichen kann wol eine hauptſtädtiſche

Bevölkerung leiſten; von einem naiven

Volke, das innerhalb ſeiner vier Berge

ſitzt, darf man billigerweiſe ſolche äſthe

tiſche Kunſtſtücke nicht fordern. Ja,

wenn es ſich um eine vorübergehende

Reihe von ethnographiſchen Vorſtellungen

handelte, ſo würden dieſelben als ein

Ergänzungscurs der Germaniſtik un

zweifelhaft Zulauf finden; für den Kunſt

genuß jedoch reicht das ethnologiſche

Intereſſe auf die Dauer nicht aus.

Selbſt die kosmopolitiſchen Berliner

dürften wol wenig Geſchmack daran

finden, wenn ihre ſämmtlichen Theater

ihnen jahraus jahrein lauter Stücke

aus dem berner Bürgerthum oder

dem appenzeller Hirtenleben vorſpielen

wollten.

Bei dieſer Gelegenheit erlaube ich

mir einen Zweifel auszuſprechen, ob es

überhaupt erſprießlich ſei, einem be

freundeten Nachbarvolke beharrlich die

deutſchen Geſellſchaftsverhältniſſe in Zerr

bildern vorzuführen. Dem deutſchen Zu

ſchauer vermag ja das Zerrbild das

Urbild nicht zu verwiſchen, erſtens weil

er die Wirklichkeit in tauſend Beiſpielen

täglich vor ſich hat, zweitens, weil er

die dramatiſchen Geſetze kennt, welche

auf der Bühne die Uebertreibung der

Charakterlinien fordern. Beide Schutz

vorrichtungen mangeln dagegen unſerm

Volke; es nimmt die Zerrbilder der

Bühne und der Witzblätter für photo

graphiſch getreue Abbilder, und gewinnt

dadurch ganz falſche Begriffe von dem

Weſen der lebendigen, wirklichen deutſchen

Nachbarn. Da überdies dieſe Bühnen

und Witzblattfiguren mitunter unſern

heimiſchen Anſchauungen geradezu Hohn

ſprechen, ſo muß man ſich noch Glück

dazu wünſchen, daß niemals die min

deſte feindſelige Ablehnung derſelben

erfolgt, daß es mit der Gleichgültigkeit

und der Theaterflucht ſein Bewenden

hat. Es liegt eben noch ein unſchätz

bares Kapital von Ehrfurcht vor dem

deutſchen Geiſte und beſonders vor der

deutſchen Literatur im Boden der deutſchen

Schweiz, von gläubiger, ja blindgläu

biger Ehrfurcht, der es z. B. das deutſche

Theater verdankt, daß niemals ein Büh

nenſtück, es mag ſein wie es will, und

niemals ein Schauſpieler, und wäre er

noch ſo unleidlich, in der deutſchen

Schweiz ausgeziſcht wird. Möge man

mit den Zinſen dieſes Kapitals nicht gar

zu übermüthig wirthſchaften! Das Ge

fühl unſerer Zuſammengehörigkeit ruht

auf unſerer gemeinſamen geiſtigen Er

ziehung, vor allem auf der beiderſeitigen

Pflege der deutſchen Claſſiker. Der

Idealismus verbindet uns; ſehe man zu,

daß uns der Realismus nicht ſcheide!

Mit dem Tage, da das deutſche Schau

ſpiel ſich gänzlich von der Nachfolge

Schiller's losſagt, gebe ich ſein Beſtehen

in der Schweiz für verloren; es wird

dann als ein unerträglicher Eindringling
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erſcheinen und ein ſtarkes Bedürfniß

nach Erlöſung davon wird ſich fühlbar

und endlich auch geltend machen. Einſt

weilen muß die wachſende Gleichgültig

keit ſchon als ein warnendes Zeichen

ausgelegt werden.

Höchſt lehrreich, wenn die Theater

behörden neben dem Wirthſchaften, Er

ziehen und Befehlen jemals Zeit und

Luſt zum Lernen fänden, könnte die

Aufnahme ſein, welche das ſchweizer

Publikum im beſondern den Ueber

ſetzungen und Nachahmungen franzö

ſiſcher Bühnenſtücke angedeihen läßt.

Abgeſehen von Zürich und etwa noch

St.-Gallen, wo den berliner Geiſtes

ſtrömungen ein gewiſſer Einfluß ge

währt wird, lehnen die ſchweizer Städte

gerade die franzöſirenden Theaterſtücke

am entſchiedenſten ab. Namentlich in

Baſel kann man nie das Haus einſamer

und die wenigen Zuſchauer froſtiger er

blicken, als wenn es einem Director

einfällt, Dumas oder Lindau oder Blu

menthal aufzuführen. Darob nun wieder

gewaltige Verwunderung und Empörung.

„Aus Ihnen kann der geſcheiteſte Menſch

nicht klug werden! Wenn Sie denn doch

einmal das deutſche Schauſpiel nicht

mögen, warum kommen Sie nicht we

nigſtens ins franzöſiſche? Das müßte

ja eigentlich ein Hauptſchmaus für Sie

ſein!“ Wollte der geſcheiteſte Menſch

auch nur ein klein wenig nachdenken, ſo

würde er die Erklärung dieſer Erſchei

nung ohne Mühe ſelber finden. Denn er

ſtens bezieht niemand gern eine Waare

in gefälſchtem Zuſtande vom Zwiſchen

händler, wenn er ſie echt vom Fabri

kanten haben könnte. Begehrten wir

ein franzöſiſches Theater, ſo würden wir

uns ein ſolches von Weſten her zu ver

ſchreiben wiſſen. Es bedürfte blos eines

Winkes und es wäre da. Sollen wir

wol unter ſolchen Umſtänden unſere

Franzoſen aus Berlin beziehen? Die

Zumuthung iſt zum mindeſten ſonderbar.

Zweitens ſpringen einem ſchweizer Publi

kum, das ſelbſt in ſeinen ungebildetſten

Beſtandtheilen franzöſiſche Sprache und

franzöſiſches Weſen beſſer kennt als der

deutſche Schauſpieler, eine Menge von

Fehlern der Darſtellung in die Augen,

welche ihm eine deutſche Vermittelung

franzöſiſcher Stücke verleiden; gehört es

doch zu den Ausnahmen, wenn ein

Schauſpieler einen franzöſiſchen Eigen

namen mit weniger als drei Fehlern

ausſpricht. Drittens empfinden wir die

Franzöſelei der modernen deutſchen Bühne

als einen Verrath und als einen Betrug.

Als einen Verrath, weil die deutſche

Bühne deutſche Meiſter beſitzt; als einen

Betrug, weil wir ein deutſches Theater

beſtellten, nicht aber ein halbfranzöſiſches

und ſchlechtfranzöſiſches. Wer aus Bonn

Rheinwein verſchreibt, der läßt ſich vom

Händler keinen gefälſchten Burgunder

dafür bieten. Von den peinlichen Ge

fühlen aber, welche der Verſuch, uns

hinterrücks auf der deutſchen Bühne

franzöſiſche Waare aufzutiſchen, bei uns

erwecken muß, ſcheint man ſich keine

Vorſtellung zu machen, ſonſt würde man

ſolche Attentate gewiß unterlaſſen.

Nach alledem ſollte man nun er

warten, unſer Volk müßte, wo ſich im

deutſchen Theater ein Aufſchwung nach

idealer Höhe kundgibt, denſelben freudig

begrüßen. Leider zwingt mich die Wahr

heit zu melden, daß die Wildenbruch'ſchen

Dramen das allgemeine Schickſal theilen,

und zwar ſogar in dem regſamen Zürich.

Die Ungunſt greift eben weit über ihre

Urſachen hinaus, und es liegt im Weſen

volksthümlicher Urtheile zu verallgemei

nern; das iſt einfacher. Hier kann ich

mich auch der Pflicht nicht entziehen,

die geringe räumliche Verbreitung der

literariſchen Bildung in unſerm Lande

eine Thatſache zu nennen. Keine hei

miſche Zeitſchrift literariſchen Charakters
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kann ſich in der deutſchen Schweiz hal

ten, weil ſie keine Leſer findet; die

deutſchen aber finden zu vereinzelt Ein

gang, um Einfluß zu gewinnen. Die

Schule allein iſt unſere Lehrerin der

Literatur, weshalb die vergangenen Zeit

alter der deutſchen Dichtkunſt dem Volke

in Fleiſch und Blut übergehen, während

die Gegenwart in fernem Nebel ſchwebt.

Was etwa von Nachrichten aus dem

lebendigen literariſchen Wirken Deutſch

lands herüberdringt, das verdanken wir

den politiſchen Zeitungen, welche natür

lich wiederum bei ihren beſcheidenen

Größenverhältniſſen und ihrem ewigen

Raummangel gezwungen ſind, ſich auf

unzuſammenhängende Bemerkungen und

zufällige Bücherbeſprechungen zu be

ſchränken. Wie bedauernswerth übrigens

dieſe Thatſachen ſein mögen, ſo darf

doch hinter ihnen weder Unfreundlichkeit

noch Abſichtlichkeit geſucht werden; denn

der einheimiſche Schriftſteller büßt ſie

nicht minder als der auswärtige, ja

meiſtens noch mehr, da er nicht ſelten

zwiſchen Deutſchland und der Schweiz

wie zwiſchen Stuhl und Bank zu ſitzen

geräth. Dort findet er trotz der weit

herzigſten Gaſtfreundſchaft doch ſchwerer

Zugang als einer, der ſich durch ſeine

Perſönlichkeit und ſeine Verbindungen

zu empfehlen vermag, und hier wird er

kaum geleſen.

Die Kluft zwiſchen dem deutſchen

Schauſpiel und dem ſchweizer Publikum

iſt ſo breit und ſo auffällig, daß man

ſich über die Abweſenheit einer Bewe

gung zur Beſtreitung des erſtern wun

dern muß. Fehlt indeſſen wirklich eine

ſolche Bewegung? Nur für den ober

flächlichen Beobachter. Seit dem letzten

Sempach-Jubiläum, wo das ſchweizer

Volk zu ſeinem eigenen Erſtaunen plötz

lich ein nationales Feſtſpiel in Scene

ſetzte, welches bei ſämmtlichen Feſttheil

nehmern einen tiefen und nachhaltigen

Eindruck hinterließ, bricht das Verlan

gen nach „vaterländiſchen Stücken“ immer

wieder hervor, namentlich in den klei

nern Zeitungen der Landſchaften. Noch

geſchieht dies einſtweilen in längern

Zwiſchenräumen, immerhin ſo ſtetig und

bei aller gegenſeitiger Unabhängigkeit ſo

einmüthig, daß ich rathen möchte, dieſe

Anzeichen nicht zu unterſchätzen. Zwar

würde ohne Zweifel die ſtädtiſche Preſſe,

ſollte es einmal zum Angriff auf das

Kunſttheater kommen, aus äſthetiſchen

Gründen das letztere kräftig vertheidi

gen; auch fehlt den Unzufriedenen zum

Angriffe noch der Führer; allein wer

bürgt uns dafür, daß die vielen Tropfen

ſich nicht eines Tages unerwartet ver

einigen, ſich plötzlich als Strömung füh

len und ihre Kraft erproben wollen?

Während ich dies nach langer Ueber

legung hinſchrieb, nicht ohne Beſorgniß,

ich möchte vielleicht die Anzeichen einer

nahen Bewegung gegen das deutſche

Kunſttheater überſchätzen, überraſchte mich

folgende Nachricht, deren Mittheilung

ſelbſt den grundſätzlichen Zweifler zu

ernſtem Nachdenken veranlaſſen wird.

Unter dem 3. Dec. 1888 meldet näm

lich der berner „Bund“ und mit ihm

die übrige ſchweizer Preſſe: „In der

Stadt Zürich hegt man in Kreiſen ge

bildeter Männer, denen die Hebung des

Theaters zu einer wirklich volksthümlich

nationalen und moraliſchen Anſtalt am

Herzen liegt, ſeit langem den Gedanken

an die Errichtung einer ſogenannten

Volksbühne. Aufgabe derſelben wäre

die Pflege des vaterländiſchen und des

claſſiſchen Dramas, um im Gegenſatze

zu den fremden Seichtheiten und den

die Anſchauungen und den Geſchmack

unſers Volkes nichts weniger als ver

edelnden Machwerken demſelben eine

geſunde Koſt vorſetzen zu können. Um

einen weitern Kreis für die Sache zu
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intereſſiren, wird heute vor der Gemein

nützigen Geſellſchaft des Bezirkes Zürich

ein fachmänniſcher Vortrag gehalten wer

den über «unſere Volksbühne».“

Demnach iſt alſo die Bewegung im

Gange; ſie kann beſpöttelt, behindert

und vielleicht gehemmt, doch nicht mehr

geleugnet oder verſchwiegen werden.

Uebrigens wird man beſſer daran thun,

ſie nicht zu beſpötteln, ſondern zu beob

achten, damit man nicht eines Tages

von ihr überfallen werde. Da drängt

ſich denn bei der Prüfung dieſes Pro

gramms dem Leſer vor allem die Frage

auf, warum hier die Auflehnung gegen

das deutſche Kunſttheater ſofort die

ſchroffſte Form annimmt, indem ſie von An

beginn von jeder Vermittelung der „vater

ländiſchen Stücke“ durch das deutſche

Schauſpiel gänzlich abſieht, um ihr Heil

außerhalb der beſtehenden Theateranſtal

ten zu ſuchen. Ließe ſich denn nicht

die Veredlung und die Nationaliſirung

des Theaters mit Benutzung der gegen

wärtigen Einrichtungen verwirklichen,

alſo mit Hülfe der heimiſchen Theater

commiſſionen, der deutſchen Directoren

und der deutſchen Schauſpieler, in der

Weiſe, daß die erſte Behörde mehr That

kraft und die beiden letztern mehr Rück

ſicht auf die Bevölkerung an den Tag

legten? Leider erſcheint dieſer rettende

Ausweg bei genauerer Erwägung der

Umſtände gänzlich verſperrt.

Was zunächſt die Theatercommiſſio

nen betrifft, ſo ſind dieſelben ja über

haupt keine äſthetiſche, ſondern eine Ver

waltungsbehörde, welche zwar ihre finan

ziellen Geſchäfte mit tadelloſer Pflicht

treue erfüllt, außerhalb derſelben jedoch

gänzlich rath- und thatlos, wenn auch

nichts weniger als machtlos der Theater

direction gegenüberſteht. In äſthetiſcher

Hinſicht darf von ihr kaum ein einhel

liger Beſchluß, geſchweige denn ein weit

ausblickendes, nachhaltiges, grundſätzlich

reformirendes Streben erwartet werden.

Die Theatercommiſſion gewährt dem be

ſtellten Theaterdirector ebenſo freie Hand

in allen äſthetiſchen Dingen, wie eine

Eiſenbahn-Actiengeſellſchaft dem tech

niſchen Leiter in mechaniſchen Angelegen

heiten. Von der gänzlichen Thatenloſig

keit der allmächtigen Theatervorſtände

in literariſcher Beziehung, von ihrer

völligen Untauglichkeit, den Wünſchen

der Bevölkerung gegenüber der geſchäft

lichen Mache der Theaterdirectionen

Gehör zu verſchaffen, kann ich einige

ſprechende Beiſpiele anführen. In den

Theaterſatzungen von Zürich befindet ſich

ſeit dem Jahre 1883 ein Paragraph,

welcher den jeweiligen Director ver

pflichtet, Winter für Winter wenig

ſtens zwei Theaterſtücke ſchweizeriſcher

Verfaſſer in Scene zu ſetzen. Darüber

ſind nun fünf Jahre verfloſſen, und

während dieſer fünf Jahre iſt ein ein

ziges ſchweizeriſches Theaterſtück aufge

führt worden. Ein anderes Beiſpiel: Vor

anderthalb Jahren veröffentlichte einer

unſerer angeſehenſten Schriftſteller, näm

lich Joſeph Joachim, ein Drama: „Adam

Zeltner“, in ſchriftdeutſcher Proſa. Das

Drama wurde von der literariſchen Kritik

der Schweiz einſtimmig als ein hervor

ragendes mit begeiſtertem Lobe begrüßt.

Trotzdem rührte kein einziges unſerer

Theater einen Finger zu ſeiner Auf

führung, und die Theatervorſtände –

ſchwiegen.

Von ſeiten der Directionen ſcheinen

die Verfechter der Volksbühne ebenfalls

nichts zu hoffen. Ein Satz des in der

oben erwähnten Verſammlung angekün

digten Vortrages lautet folgendermaßen:

„Die Bühne iſt zum Speculationsobject

für den Director geworden, der oft ſei

nen Beruf nur inſoweit verſteht, als er

ſein Perſonal gehörig auszubeuten weiß.“

Zu unſerm Bedauern können wir auch

dieſem harten Satze nicht völlig unrecht
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geben. Zur Mitwirkung an einer Popu

lariſirung des Theaters durch größere

Rückſichtnahme auf unſere Nationalität

gebricht den auswärtigen Bühnenleitern

ſchon die allerunentbehrlichſte Voraus

ſetzung, nämlich der gute Wille. Die

Abweſenheit deſſelben läßt ſich allerdings

an kleinen Theatern, wie Bern, Luzern

und ſelbſt Zürich durch die erbarmungs

würdige Sorge um das tägliche Brot

leicht entſchuldigen; einem nicht blos mit

Geſchäften, ſondern zugleich mit Kummer

beladenen braven Mann, der vielleicht

in eigener Perſon auf die Scene tritt,

um die Auslagen für einen Bariton zu

ſparen, kann man kaum obendrein noch

die Arbeit und das Wagniß reformato

riſcher Beſtrebungen aufbürden. Wo in

deſſen die Noth aufhört, wie in Baſel,

da fängt ſogleich auch der Dünkel an;

von gutem Willen iſt in ſolchem Falle

noch weit weniger die Rede als bei den

liebenswürdigen, ſich brav und fleißig

zu Tode hetzenden Lenkern der kleinern

Bühnen. Uebrigens ſelbſt angenommen,

es entſchlüpfte einmal einem Bühnenleiter

aus Unvorſichtigkeit ein Fünkchen von

Bereitwilligkeit, wofür freilich keine Ge

fahr vorhanden iſt, ſo würden jetzt die

Schauſpieler ihrerſeits ihren Widerwillen

in Bewegung ſetzen, und zwar kräftig.

Die Schauſpieler betrachten ja die

Schweiz nur als ein deutſches Sibirien,

aus welchem man ſich ſo ſchnell als mög

lich wieder über den Rhein flüchtet, im

beſten Falle als einen Kaukaſus, in wel

chem man ſich raſch die Sporen zum

Kothurn verdient. Von ihnen beſondere

Anſtrengungen, alſo das Einſtudiren

ſchweizeriſcher Stücke zu verlangen, die

ihnen „für ihre Zukunft nichts nützen“,

darf der Lenker einer kleinern Bühne

nicht wagen und derjenige einer größern

nicht verſuchen; dort würde die Auffüh

rung und hier der Erfolg der Auffüh

rung mit den bekannten Mitteln, welche

widerwilligen Darſtellern zu Gebote

ſtehen, vereitelt werden.

Zu alledem geſellen ſich noch andere

Uebelſtände. Natürlich könnte das deutſche

Theater, falls daſſelbe wirklich das Zu

geſtändniß nationaler Stücke machen

wollte, der Mitwirkung ſchweizeriſcher

Bühnenſchriftſteller nicht entrathen. Dieſe

Mitwirkung aber fern zu halten, iſt der

alleroberſte Grundſatz unſerer Gäſte.

Einem leipziger Dichter gereicht ſein

leipziger Urſprung, einem ſtuttgarter ſeine

ſchwäbiſche Abſtammung bei der leipziger

oder ſtuttgarter Bühne zur Empfehlung;

in der Schweiz verhält es ſich umge

kehrt. Eher möchte ein Berner oder

Basler in Breslau zur Aufführung ge

langen als in Bern oder Baſel. „Die

Schweizer haben kein Talent fürs Thea

ter.“ „Woher wiſſen Sie das ſo be

ſtimmt?“ „Aus der Erfahrung.“

„Worin beſteht denn die Erfahrung?“

„Daß ich überhaupt kein einziges nen

nenswerthes ſchweizeriſches Theaterſtück

kenne.“ „Da Sie keins weder auffüh

ren noch leſen, erklärt ſich das nicht ſo

ſchwer.“ „Wenn ſie das mindeſte taug

ten, würden wir ſie ja von Herzen gern

aufführen. Was wenigſtens mich be

trifft, ſo kann ich Ihnen mein Ehren

wort darauf geben, daß ich mir einen

wahren Feſttag daraus machte, wenn es

mir gelänge, ein Talent unter Ihren

Landsleuten zu entdecken. Das iſt ge

rade meine Specialität. Ich hege durch

aus keine Vorurtheile.“ „Dann werde

ich Ihnen die Gefälligkeit erweiſen,

Ihnen die « Oenone» von Widmann

zuzuſenden.“ „Sehr gern! Sehr gern!

Aber um Gottes willen nur nicht in

den nächſten Wochen!! Ich habe auf

Monate hinaus unmöglich Zeit zum

Leſen!! Uebrigens, ohne mir im min

deſten ein Urtheil über etwas anzumaßen,

was ich nicht kenne, kann ich Ihnen

ſchon im voraus ſagen, daß das Stück
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ſich nicht zur Aufführung eignet; die

Schweizer haben nun einmal bekanntlich

kein Talent zum Theater.“ „Beſitzen

Sie denn als Vertreter der dramatiſchen

Kunſt nicht ein gewiſſes Verantwortlich

keitsgefühl, das Ihnen Beſorgniß ein

flößt, Sie könnten mit dieſer Handlungs

weiſe einmal einem echten Talent den

Weg verſperren?“ „Einem echten Ta

lent den Weg verſperren! Das iſt ja gar

nicht möglich! Ein Talent bricht ſich

unter allen Bedingungen Bahn, und

wenn ſich ihm ſämmtliche Theater der

Welt verſchlöſſen.“ Es iſt die alte Ge

ſchichte, die man auch in Deutſchland

nur gar zu gut kennt; nur daß ſich bei

uns an die perſönlichen Vorurtheile gegen

die „nicht Accreditirten“ noch die natio

nalen Vorurtheile gegen die ſchweizeriſche

Abſtammung der Verfaſſer reihen; na

tionale Vorurtheile, welche ſich deshalb

ſchwer entſchuldigen laſſen, weil die

Theaterleiter in Deutſchland ſelber Ge

legenheit hätten, ſich von unſern Schrift

ſtellern eine etwas weniger verächtliche

Meinung zu bilden. Unter ſolchen Um

ſtänden aber iſt es gänzlich unnütz, über

die Urſachen unſers Mangels an drama

tiſchem Talent culturhiſtoriſche Betrach

tungen anzuſtellen; denn man braucht

kein Anhänger der Ermunterungstheorie

zu ſein, um zu begreifen, daß alle

Theaterſchriftſtellerei aufhört, wo ein

Dichter mit einer Sicherheit von 1000

gegen 1 zum voraus weiß, wenn er ein

Stück ſchriebe, ſo würde es nirgends zur

Aufführung gelangen. Man kann ly

riſche Gedichte für ſich und „Erinne

rungen“ für ſeinen Biographen ſchreiben,

aber nicht eine Reihe von Theaterſtücken

für den Papierkorb; der ſtärkſte Cha

rakter thut das zwei- oder drei-, meinet

wegen auch viermal; dann läßt er es

für alle Zukunft bleiben.

Doch nicht Trägheit und Vorurtheile

allein verwehren die Vermittelung eines

nationalen Dramas durch das deutſche

Kunſttheater. Die Umſtände ſchon laſſen

es nicht zu. Nehmen wir den Fall, es

erſtände ein ſchweizeriſcher Anzengruber

und zu ſeinen Gunſten geſchähen Wunder

und Zeichen, ich meine, eins ſeiner

Stücke würde von einem unſerer deut

ſchen Theaterdirectoren erſtens geleſen

und zweitens für „geeignet“ erfunden

und die Schauſpieler ſchritten, ohne bös

willige Abſicht, gern und ganz an die

Arbeit – was würde ſich da ereignen?

Die Schauſpieler würden trotz der Lam

mesgeduld eines ſchweizeriſchen Theater

publikums ausgeziſcht werden und der

Verfaſſer mit ihnen, weil ſie jeden Cha

rakter gröblich und anſtößig verzeichnen

würden. Ein erfahrener Regiſſeur hat

mir verſichert, daß ſchon die nationalen

Hiſtorien im Schiller'ſchen Redeſtile den

deutſchen Schauſpielern unüberwindliche

Schwierigkeiten bereiten. Was wäre es

erſt mit einem Volksſtücke realiſtiſchen

Stils! Obſchon ein ſolches unzweifel

haft hochdeutſch würde geſchrieben wer

den, könnte es doch einige dialektiſche

Färbung wenigſtens in den komiſchen

Rollen nicht vermeiden; da würde denn

ſchon die Ausſprache die Aufführung zu

Falle bringen, denn in Sachen des Dia

lekts ſind die Schweizer merkwürdig

empfindlich; ein Fremder darf ihn viel

leicht ſchmähen, niemals jedoch nachzu

ahmen verſuchen. Das iſt nun eine

bloße Aeußerlichkeit; allein um das in

nere Verſtändniß der Rollen würde es

nicht beſſer ſtehen. Zu Schauſpielern

erhalten wir ja Winter für Winter neue

und meiſtens blutjunge Leute, denen un

ſere Verhältniſſe und unſere Volkstypen

wildfremd ſind und leider auch bleiben,

da unſere Ungaſtlichkeit ſie von dem

Volksleben an die Oberfläche abſondert,

wie das Waſſer das Oel; es vermag

ſich daher trotz dem ewigen Hin- und

Herwandern nicht einmal eine Ueberlie
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ferung im Schauſpielerſtande von den

hauptſächlichſten Schweizertypen zu bil

den, wie das hinſichtlich des Baiern und

des Tirolers der Fall iſt. Gelänge es

übrigens auch, alle dieſe Klippen zu

überwinden, ſo würde das ſatiriſche Ele

ment des Volksſtückes den deutſchen Ver

mittlern ganz ſicher den Hals brechen.

Satiriſche Typen jedoch kann ein Volks

ſtück unmöglich entbehren, da ein Dichter

ſich nicht zur Volksſchmeichelei erniedrigt,

ſondern Tugenden und Fehler ſeiner Na

tion gleicherweiſe zeichnet. Eine alte

Erfahrung aber lehrt, daß ein Volk

zwar von ſeinen Landsleuten ſich die

bitterſten Wahrheiten ſagen läßt, hin

gegen den leiſeſten Tadel aus fremdem

Munde als eine Beſchimpfung verab

ſcheut. Vollends eine ländliche Bevöl

kerung iſt in dieſer Beziehung ungemein

mistrauiſch, ſie wittert überall Spott

und Feindſeligkeit, ſodaß ſelbſt die wohl

gemeinte Strafrede eines Mitbürgers

Misverſtändniſſen ausgeſetzt iſt. In

Hauptſtädten erzielt einer am ſicherſten

Erfolg, wenn er die Hauptſtädter ver

höhnt; in den Landſchaften läuft man

Gefahr, mit dem bloßen Humor ſchon

die Leute zu verletzen. Kurz, dem deut

ſchen Schauſpieler würde die Vermitte

lung ſatiriſch gehaltener Schweizertypen

nicht geſtattet werden.

Wenn daher unſer Anzengruber die

Aufführung eines ſeiner Stücke erleben

will, ſo bleibt ihm nichts anderes übrig,

als ſich an die Dilettantengeſellſchaften

zu wenden. Dann muß er ſich ſelbſt

verſtändlich auch den dilettantiſchen Mit

teln anbeauemen, alſo für die kleinſte

Perſonenzahl ſorgen, ſchwierige Rollen

vermeiden, auf Coſtüm und Inſcenirung,

weil es Geld koſtet, verzichten, und

hauptſächlich familiär ſchreiben, damit

jedermann „etwas fürs Gemüth“ darin

finde und der Beſuch die Auslagen des

Vereins unmittelbar vergüte. Mit Einem

Worte, er wird zum Stadtdichter herab

ſinken und dabei wird ſich der Dialekt

von ſelbſt einſtellen; dann iſt die Ver

wandlung fertig und unſer Anzengruber

heißt fortan Corrodi oder Uſteri. Man

glaube ja nicht, daß die ſchweizer Büh

nenſchriftſteller zu ihrem Vergnügen den

Dialekt wählen; im Gegentheile, noch

eifriger als ſelbſt die öſterreichiſchen

Dichter ſuchen ſie gegenwärtig der Mund

art zu entrinnen, da neben äſthetiſchen

und nationalen Gründen ſchon der ein

fachſte Trieb der Selbſterhaltung das

Schriftdeutſch empfiehlt. Ein ſchweize

riſcher Dialekt gilt durchſchnittlich blos

für funfzig- bis hunderttauſend Seelen;

jenſeit der Cantonsgrenze darf er nur

auf unfreiwillige Komik rechnen; der

bloße Gedanke daran, daß ein züricher

Dialektſtück in Baſel oder Bern, ein

appenzelleriſches in Zürich oder Luzern

zur Aufführung gelangen ſollte, würde

ſchon die allgemeine Heiterkeit erregen.

Ein Dialektdichter kann niemals ſchwei

zeriſche, ſondern blos cantonale Bedeu

tung erlangen. Darum ſtrebt der ſchwei

zeriſche Bühnenſchriftſteller nicht minder

nach Buchdeutſch als der ſchweizeriſche

Erzähler; wer ihn aber gegen ſeinen

Willen zum Dialekt zwingt, das iſt die

deutſche Bühne, indem ſie ihn vermöge

ihrer Unluſt und Untauglichkeit zur Ver

mittelung ſchweizeriſcher Dramen dem

Dilettantismus überliefert. Da liegt es

denn natürlich keineswegs im Intereſſe

der ſchweizeriſchen Literatur, den Schau

ſpielerdilettantismus aus Gefälligkeit für

das ſtaatlich begünſtigte deutſche Berufs

theater noch tiefer zu unterdrücken, wie

das neulich in den „Dramaturgiſchen

Blättern“ von Berlin für Deutſchland

angeregt worden iſt, wo die Dinge ſich

ganz anders verhalten. Man kann doch

wahrlich von dem ſchweizer Schriftſteller

nicht beanſpruchen, daß er den einzigen

Aſt, auf welchen er ſich ſetzen kann, ab
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ſägen helfe, ſollte er noch ſo ſehr von

der Gebrechlichkeit deſſelben überzeugt

ſein. Derſelbe Joachim, welchen unſere

deutſche Berufsbühne ſo hochmüthig als

gar nicht vorhanden betrachtet, kam bin

nen wenigen Monaten an verſchiedenen

kleinen Ortſchaften durch die Begeiſte

rung und den Fleiß von Dilettanten

zur Aufführung. Was ſind das aber

für unerhörte Zuſtände! Ein mit ſchwei

zeriſchem Gelde unterhaltenes Theater,

welches unſere ſchweizeriſchen Schrift

ſteller, nach denen das Volk begehrt,

dem Dilettantismus überliefert, um uns

dafür eigenſinnig berliner und pariſer

Localſtücke aufzudrängen, die niemand

ſehen will! Schweizeriſche Dichter,

welche, obſchon von der ſchweizeriſchen

Preſſe einhellig ausgezeichnet, für die

Aufführung auf den Turnverein von

Olten oder den gemiſchten Chor von

Zofingen angewieſen ſind, während in

jeder größern Stadt mit Mühe und

Opfern ein Theater gepflegt wird!

Man dürfte ſich meines Erachtens nicht

wundern, wenn ſchließlich einem unter

ihnen die Geduld riſſe, ſodaß er die

fremde hochmüthige Berufsbühne mit

ihrer Obſtructionspolitik über alle Berge

wünſchte, nach eidgenöſſiſcher Unterſtützung

der beſten unter den vorhandenen Dilet

tantenvereinen, alſo vor allem des hoch

angeſehenen 200 Seelen ſtarken „Dra

matiſchen Vereins“ in Zürich riefe

und die Gründung einer Schule für

einheimiſche Schauſpieler befürwortete.

Oder wenn ein anderer den Teufel mit

Beelzebub austreiben möchte, indem er

die „geſunde Koſt“ unſerer nationalen

Feſtſpiele, unſerer ſtänderäthlichen Dilet

tantendramen und unſerer Dialektſtücke

als Sturmbock gegen das fremde Kunſt

theater benützte. Sollte das Misver

hältniß zwiſchen dem deutſchen Theater

und der ſchweizeriſchen Bevölkerung noch

eine Zeit lang in gewohnter traulicher

Trägheit und Rückſichtsloſigkeit weiter ge

pflegt werden, mit der unfehlbaren Wir

kung, daß die Kluft ſich von Jahr zu

Jahr vergrößert, ſollte auch fernerhin

wie bisher ſogar der gute Wille zur

Anbahnung eines Verſtändniſſes man

geln, dann ſage ich, ohne mich prophe

tiſcher Gaben zu rühmen, dem deutſchen

Schauſpiel in der Schweiz ſein Ende

binnen 30 Jahren voraus.

Gegenwärtig ſtehen wir glücklicher

weiſe noch innerhalb der Periode ge

duldiger Gleichgültigkeit, freilich hart

an der Grenze derſelben. Den wahren

Sinn aber und die ernſte Bedeutung

dieſer verrufenen Gleichgültigkeit war

nend zu erklären, hielt ich für erſprieß

lich, nicht allein zum Zwecke der Er

kenntniß, ſondern auch der Anbahnung

des gegenſeitigen Verſtändniſſes. Denn

obgleich ein Theil des Misverhältniſſes

wegen ſeines Urſprunges aus der Ver

ſchiedenheit der Sitten und Anſchauun

gen nur ſchwer der Beſſerung zugäng

lich erſcheint, ſo beruht doch ein anderer

Haupttheil auf willkürlichen Zuthaten

oder Unterlaſſungen von beiden Seiten;

hier auf Mangel an literariſchem Inter

eſſe, dort auf Verachtung unſerer natio

nalen Eigenart. Da gilt es vor allem

zu ſorgen, daß ſich den Misverſtänd

niſſen nicht überdies noch Gereiztheit

beimiſche. Solange man das letztere zu

verhindern weiß, brauchen wir die Hoff

nung nicht aufzugeben, denn Freund

ſchaft verſetzt zwar keine Berge, aber

überſteigt ſie, indem einer dem andern

hilft. Ich bemühe mich daher vor allem

um Aufrechterhaltung der Freundſchaft;

zu dieſem Zwecke jedoch muß ich dringend

zu größerer Aufmerkſamkeit und Rück

ſicht mahnen, denn es iſt hohe Zeit.

Ein Freund ſteht auf unſern Füßen, er

kann's nicht anders und wir zürnen's

ihm auch nicht. Nur bitten wir ihn, wo

möglich nicht Nagelſchuhe dazu anzuziehen.

–>-E====--- TS –––5S »



320 Unſere Zeit.

Die Lage der ſiebenbürger Sachſen.

Von Rudolf Bergner.

Mit vollem Rechte beſchäftigt ſich

das deutſche Volk gegenwärtig mit der

jungen Colonialpolitik des Reiches.

Jeder Deutſche hebt den Kopf höher in

dem Bewußtſein, daß jetzt die deutſche

Flagge ſtolz und ebenbürtig neben denen

anderer ſeefahrender Völker weht; jedes

deutſche Herz ſchlägt freudiger, weil es

fühlt, daß endlich die Zeit gekommen,

wo der auswandernde Deutſche dem

Vaterlande erhalten bleibt, wo er nicht

wie früher zum bloßen Werkzeuge frem

der Herrſcher und fremder Nationen

wird, von Anbeginn ein Verlorener,

deſſen Volksthum, wenn nicht in erſter,

ſo doch in vierter oder fünfter Genera

tion von ſeinen Nachkommen aufgegeben

wird. Iſt nun das Intereſſe, welches

das geſammte deutſche Volk an den

überſeeiſchen neuen Gebieten des Reiches

nimmt, auch ein völlig gerechtfertigtes,

ſo wäre es doch ein Unrecht, wenn man

über dem Streben der Gegenwart den

Glanz der Vergangenheit vergäße, wenn

man jene kräftigen deutſchen Volksgrup

pen unbeachtet und theilnahmlos ihrem

Schickſal überlaſſen wollte, die einſt in

fremden Ländern deutſche Cultur und

Geſittung verbreiteten, den deutſchen

Namen zu Ehren brachten und gegen

wärtig in erbittertem Kampfe mit feind

lichen Volkselementen liegen, der mit

ihrer Vernichtung enden muß, es ſei

denn, daß ſie beſtändig und auf alle

und jede Weiſe von der Geſammtheit

des deutſchen Volks unterſtützt werden.

Die von den ſiebenbürger Sachſen in

den letzten Jahrzehnten beſtandenen

Kämpfe und Leiden zu kennzeichnen und

einen Schluß auf ihre Zukunft zu ziehen,

das ſoll der Zweck dieſer kleinen Ab

handlung ſein.

Um die mislichen Verhältniſſe der

Gegenwart recht zu verſtehen, erſcheint es

nöthig, ſich mit den ehemaligen Rechten der

Sachſen kurz vertraut zu machen. Vom

12. Jahrhundert an ſind kernige deutſche

Stämme dem Rufe der ungariſchen Kö

nige gefolgt, die in ſeltener Weisheit

erkannten, daß auf Erden kein ſo tüch

tiger Coloniſator vorhanden iſt als der

deutſche Landmann. Das ungariſche

Städteweſen, der ungariſche Bergbau,

die Urbarmachung des wilden Gebirges,

der Kampf gegen feindliche Nachbarn,

das waren die Leiſtungen dieſer Ger

manen, unter denen ſich bald als die

weitaus kräftigſten die ſiebenbürger Sach

ſen auszeichneten.

In Erkenntniß ihrer ſchwierigen

Stellung erwieſen ſich die ungariſchen

Könige lieber als Freunde des ſächſiſchen

Bauern- und Bürgerſtandes denn als

Anhänger eines übermüthigen Adels.

Und ſie thaten recht daran, denn die

Sachſen waren bald ebenſo tüchtige

Recken des Pfluges wie des Schwertes.

König Andreas II. war es, der den

deutſchen Gäſten Siebenbürgens ihren

großen „goldenen Freiheitsbrief“ im

Jahre 1224 verlieh, ein Schriftſtück, in

dem die alten Privilegien verbeſſert und

durch welche den Sachſen die vollſte

Autonomie zugeſichert wurde. Das ge

ſammte Volk von Broos bis Draas

ſollte ein Volk ſein, als deſſen oberſter

Richter der König ſelbſt waltete. Er

ernannte einen Grafen zum Oberhaupte

oder zum Königsrichter, dieſer aber

hatte nur Sachſen als Unterrichter zu
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beſtellen. Außerdem fiel den Sachſen

Nutznießung von Waldungen, Gewäſſern,

Salzlagern und im ganzen Lande Zoll

freiheit zu, wogegen ſie unbedeutende

Geldabgaben und geringe Kriegsunter

ſtützung zu gewähren hatten. Ferner durf

ten ſich die Sachſen im Lande beliebig

niederlaſſen, während den andern Na

tionalitäten, ſogar den Adeligen, das

Wohnen in ſächſiſchen Städten unter

ſagt war. Dazu kam die zu Anfang des

15. Jahrhunderts erfolgte kirchliche und

politiſche Vereinigung der Sachſen,

welche ſeit 1475 als „Nationsuniver

ſität“ gewaltet hat.

Mancherlei ereignete ſich, um an

einer derartigen bevorzugten Stellung

zu rütteln. Das halbe Sachſenland

verwüſtend, brauſte der Mongolenſturm

einher, die Thronſtreitigkeiten machten

viel zu ſchaffen, die Biſchöfe erlaubten

ſich Eingriffe in ſächſiſche Rechte, die

Türkennoth erfüllte über 200 Jahre das

Sachſenthum mit Trauer und Schrecken.

Beſonders ſeit der mohäcser Schlacht

erwuchſen durch die Willkür der Woj

woden, durch Kriege mit Polen und der

Walachei und durch die Peſt traurige

Tage, während derer die Sachſen kaum

bemerkten, daß das verachtete Volk der

Rumänen allmählich aus der ſchönen

Welt ſeiner Berge herabſtieg und ſich

in den menſchenleeren Sachſenorten ein

niſtete.

Mit der endgültigen Vertreibung

der Türken verringerten ſich die poli

tiſchen Drangſale. Am 9. Mai 1688

ſagte ſich der ſiebenbürger Landtag von

der Osmanenherrſchaft los und ſtellte

das Land unter den Schutz der Habs

burger, welche die Stellung der Sachſen

durch das berühmte Leopoldiniſche Diplom

vom 4. Dec. 1691 entſprechend regelten.

Das 18. Jahrhundert begann ſtärker

als ſeine Vorgänger an den Pfeilern zu

rütteln, auf denen das Gebäude der

Unſere Zeit. 1889. I.

ureigenen ſächſiſchen Verfaſſung ruhte.

Maria Thereſia begünſtigte wol die

Sachſen, dagegen nahm ihnen ihr edler

Sohn auf ſechs Jahre ihre Privilegien.

Die Sachſen empfingen dieſelben zurück,

allein infolge der magyariſchen Beſtre

bungen wurden ſie auf den Landtagen

von 1790 und 1791 arg geſchädigt.

Man entzog ihnen die Curiatſtimme und

verfügte die Aufhebung des ausſchließ

lichen Beſitz- und Bürgerrechts der

Sachſen auf dem Königsboden. Dadurch

ging der beherrſchende Einfluß der Sach

ſen auf dem Landtage verloren, und die

allmähliche Zerſetzung der ſächſiſchen

Nationalität nahm ihren Anfang. Die

ſiebenbürger Sachſen blieben ſo lange

mächtig und angeſehen, bis das magya

riſche Volk ſeine Unfertigkeit abſtreifte,

bis die Türkenherrſchaft gebrochen war

und ungehindert von derſelben ſich das

Magyarenthum entwickeln konnte. Je

höher dieſes ſtieg, um ſo tiefer ſanken

jene; das Schickſal der beiden neben

einander lebenden Völker erinnert in

dieſer Hinſicht an die zwei Schalen

einer Wage. Dank der großen Kraft,

der zähen Tapferkeit und dem Helden

geiſte der Sachſen wurde es ihnen mög

lich, dem Heranſtürmen des Mongolen

und des Osmanentroſſes zu widerſtehen;

den unblutigen Angriffen ihrer Nachbarn

erlagen ſie, ein Beweis, wie viel mehr

geiſtige Waffen zu fürchten ſind, die ein

mächtigerer, in demſelben Staatenver

bande befindlicher Gegner ſich zu eigen

zu machen weiß. Die Rumänen waren

nie unmittelbare Gegner der Sachſen.

Dieſes arme gedrückte Volk, deſſen Söhne

noch bis zum Jahre 1848 als Leib

eigene dahinlebten, ſuchte ſich wol ein

beſſeres materielles Los zu ſchaffen;

allein ſobald es dies durch Anſiedelung

in der Ebene und in fruchtbaren Ge

genden erreicht, ſah es ſich den Magya

ren feindlich gegenüber. Die Angriffe

21



322 Unſere Zeit.

dieſes in den Ländern der Stephanskrone

herrſchenden Volkes richteten ſich ebenſo

gut gegen die Rumänen als gegen die

Sachſen, und da nichts leichter zuſam

menführt als gleiche Leiden, ſo ſtehen

jetzt Rumänen und Sachſen, wenn auch

noch im ſtillen voll Mistrauen gegen

einander, den herrſchſüchtigen Magyaren

gegenüber.

Sehen wir zu, wie ſich das Hinab

ſtürzen der Sachſen aus ihrer berech

tigten Sonderſtellung vollzog.

Im zweiten Drittel dieſes Jahrhun

derts äußerte ſich der Nationalitäten

kampf in beängſtigender Weiſe. Die

Sachſen empfingen wider Recht und

Brauch magyariſch verfaßte Verord

nungen, ihre Proteſte wurden abgewieſen,

und man ſtrebte auf dem Landtage da

nach, Siebenbürgen mit Ungarn zu ver

einigen. Bisher hatten religiöſe Inter

eſſen die Szekler von einem ſolchen

Bunde ferngehalten, jetzt überwogen po

litiſche Erwägungen. Zehn Jahre lang

wurde der unſelige geiſtige Kampf ge

führt, er erweckte literariſche Kräfte in

dem Sachſenvolke, rief eine kleine Partei

von Magyarenfreunden ins Leben und

veranlaßte das Sachſenvolk, aus ſeiner

Lethargie zu erwachen. Da kam das

ſtürmiſche Jahr 1848 und mit ihm artete

der Streit in blutigen Waffentanz aus.

Alle Schrecken des Bürgerkriegs brachen

über das Land in dieſem Kampfe herein,

in welchem die Sachſen, wie in frühern

Jahrhunderten, treu zu den Habsburgern

hielten. Der greiſe Polengeneral Bem

erſchien, um mit einem Häuflein freiheits

trunkener Magyaren und Polen das

ſchöne Land der revolutionären Regie

rung zu gewinnen. Auf und nieder

ſchwankte die Wage des Sieges, die

Rumänen der Berge erhoben ſich, Avram

Jancu war ihr Führer. Ihre Weiber

halfen bei der Vernichtung einer ma

gyariſchen Abtheilung im Hohlwege von

Bucsum, bei den Feldſchlachten ſchwankte

das Glück hin und her, endlich wurden

die kaiſerlichen Truppen zum Uebertritte

nach Rumänien genöthigt; das Land

gehörte der Revolution. Da rückten die

Ruſſen ein, und der edle Polenführer

erlag der Uebermacht. Wohl hatte er

Biſtritz und Hermannſtadt mehrmals

erobern müſſen, und dabei die Tapfer

keit der Sachſen kennen gelernt; allein

trotzdem behandelte er ſie mit Milde,

und ihm hatten es die Sachſen zu dan

ken, daß der Kampf nicht zu einem

barbariſchen Gemetzel ausartete. Noch

heute gedenken die Sachſen des heimat

loſen Feldherrn mit Achtung und Theil

nahme.

Auf den Sturm folgte eine unheil

volle Epoche. Die ſächſiſche Autonomie

wurde beſeitigt, ſtreng bureaukratiſche

Verwaltung eingeführt, dafür Hermann

ſtadt zur Landeshauptſtadt und die

deutſche Sprache zur Staatsſprache er

hoben. Das letztere erwies ſich als

ein ſchlechter Erſatz, und darum ath

meten die Sachſen freudig auf, als end

lich 1861 verfaſſungsmäßige Zuſtände

zurückkehrten.

Der Jubel ſollte von kurzer Dauer

ſein. Die Jahre 1861–67 brachten

verfehlte Maßregeln und bittere Ent

täuſchungen; 1867 erfolgte die endgül

tige Vereinigung mit Ungarn, und ſeit

dem begann der Kampf um die muni

cipale Selbſtändigkeit der Sachſen. Im

Jahre 1873 gewährte man den Sachſen

das Recht, daß die auf dem Königs

boden vorhandenen Kreiſe auch hinfort

ſelbſtändige Gerichtsbezirke bilden ſollten,

denen die daſelbſt beſtehenden königlichen

Freiſtädte zuzutheilen ſeien. Der Sach

ſengraf ſollte noch immer die oberſte

Aufſicht führen, dagegen wurde die

Nationsuniverſität der Sachſen nicht

mehr als politiſcher Körper anerkannt,

ſondern zum bloßen Verwaltungsbureau
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für das Vermögen des Volks herab

gedrückt. Dieſes Vermögen hatte ſich

die Nation im Laufe der Jahrhunderte

durch landesfürſtliche Verleihung und

Pfandverſchreibung, ſowie auf privat

rechtlichem Wege erworben. Es umfaßte

die von Ladislaus V. im Jahre 1453

verliehene Grenzfeſte im Rothenthurm

paſſe und die Herrſchaft Talmacs, ſodann

die von König Matthias 1472 geſpen

dete Herrſchaft Szeliſte, endlich die Be

ſitzungen der ehemaligen Propſtei zu

Hermannſtadt und der Kerzer Abtei. Der

Ertrag dieſes Vermögens ſollte zu Cul

turzwecken verwendet werden.

Nicht alles, was beſchloſſen, trat in

Kraft. Noch in dem genannten Jahre

veröffentlichte das Miniſterium zu Buda

peſt einen willkürlichen Plan, nach dem

der Königsboden in drei Stücke zerſchla

gen werden ſollte. Mit der Hartnäckig

keit ihrer Ahnen widerſetzten ſich die

Sachſen dieſem erſten größern Angriffe

des Magyarenthums. Schroffheit wurde

von beiden Seiten geübt, und folglich

endete der Kampf mit dem völligen

Siege der Regierung als des weitaus

mächtigern Theils. Mit tiefem Schmerze

und gerechtfertigtem Mistrauen mußten

es die Sachſen erdulden, daß durch das

Municipalgeſetz ihrer zwar oft bedrohten,

aber durch Jahrhunderte ziemlich unver

ſehrten Verfaſſung ein empfindlicher

Stoß zugefügt wurde, der ſie in ihren

Grundfeſten erſchütterte. Mehr als 40

königliche Freiſtädte wurden durch den

Geſetzartikel XX ihrer Selbſtändigkeit

beraubt und jenen Comitaten einverleibt,

in deren Gebiet ſie lagen, durch den

Geſetzartikel XXXIV erfuhr das Ge

biet von 24 Comitaten, Stühlen, Di

ſtricten und Städten eine bedeutende

Aenderung, die wol für die Geſammt

heit des Staats zuträglich ſein mochte,

den Intereſſen der Sachſen aber entſchie

den zuwiderlief, und deren Spitze gegen

ſie gerichtet zu ſein ſchien. Das Gebiet

der Sachſen war bisher in die neun

Stühle Hermannſtadt, Reußmarkt, Mühl

bach, Broos, Leſchkirch, Großſchenk, Reps,

Schäßburg, Mediaſch und in den Biſtritzer

und Kronſtädter Diſtrict zerfallen. Hatten

ſich nun auch infolge der veränderten

Sitten und Gebräuche, infolge des

Schwindens kriegeriſcher Gefahren und

der Decimirung der Sachſen durch Krank

heiten und Kriege fremde Elemente in

den ſächſiſchen Städten und Dörfern

niedergelaſſen, ſo waren dieſe doch immer

hin in der Minderzahl und beſaßen

wenig Einfluß. Der Biſtritzer Diſtrict

wurde mit dem Naszoder und mit Thei

len des Dobokaer und Inner-Szolnoker

Comitats vereinigt, der Mediaſcher Stuhl

wurde zum Klein-Kokelburger Comitat,

der Brooſer zum Hunyader, der Repſer,

Schäßburger, Groß-Schenker Stuhl, ſo

wie Theile des Mediaſcher Stuhles zum

Groß-Kokler Comitat geſchlagen, der

Hermannſtädter, Mühlbacher, Reuß

markter und Leſchkirchner Stuhl ſollte

fortan das Hermannſtädter Comitat bil

den, während der Kronſtädter Diſtrict

Mittelpunkt des Kronſtädter Comitats

wurde. Die nächſte Volkszählung zeigte

deutlich, daß die Sachſen durch die

ſchlau berechnete Taktik ihre Hegemonie

und den entſcheidenden Einfluß in ihren

Gebieten eingebüßt. Im Hermannſtädter

Comitat zählte man 63000 Deutſche

neben 104000 Nichtdeutſchen, im Groß

Kokelburger 61000 neben 75000 Nicht

deutſchen, im Kronſtädter 32000 Deutſche

außer 51000 Andersſprachigen, im

Biſtritz-Naszoder 23000 Germanen und

60000 Fremde.

Waren durch dieſen erſten großen

Verfaſſungskampf die Grundpfeiler des

Gebäudes erſchüttert, ſo galt es jetzt,

ſie umzuſtürzen und ſo den Zuſammen

ſturz eines mächtigen Baues zu bewirken,

der jahrhundertelang einen feſten Eck
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thurm abendländiſcher Cultur und Ge

ſittung gebildet. Durch nichts konnte

dies beſſer erreicht werden als durch

das Unterbinden der großen Ader, durch

welche dem entfernten Gliede des deut

ſchen Rieſen immer neues Blut und

neuer Saft zugeführt wurde. Der Ver

kehr der ſiebenbürger Sachſen mit dem

Mutterlande ſollte möglichſt beſchränkt,

die deutſche Sprache in Ungarn und

Siebenbürgen getödtet werden. Wie

die zipſer Jünglinge jahrhundertelang

die norddeutſchen Univerſitäten bezogen

hatten, um ſich dort Kenntniſſe und Er

fahrungen zu erwerben (an der jenaer

Univerſität allein ſtudirten im Laufe

von drei Jahrhunderten über hundert

Zipſer), wie die Zipſer als Handwerks

burſchen hinauspilgerten, um im luſtigen

Tanze ihre Knotenſtöcke an Studenten

und Nachtwächtern zu erproben, ſo auch

die ſiebenbürger Sachſen. Mit beſon

derer Vorliebe ſchickten ſie ihre Söhne

nach den ſüddeutſchen und mitteldeutſchen

Hochſchulen, und wer von jungen Leu

ten nicht ſo weit zog, der ließ ſich an

der ehrwürdigen wiener Alma mater

nieder, um hier nicht minder deutſchen

Geiſt zu athmen und ſich an der Macht

des großen deutſchen Volks und an

ſeinen geiſtigen Heldenthaten zu erbauen.

Kam er dann nach dem ſchönen Heimat

lande zurück, begrüßten ihn die roman

tiſchen, herrlichen Karpaten, ſo war er

voll von den empfangenen Eindrücken,

und er wurde nicht müde, den geſpannt

Lauſchenden vom Mutterlande zu er

zählen. Jahrelang weilten ſeine Ge

danken theilweiſe in der Ferne, und

kam ihm Kunde von alten Studien

genoſſen oder den Vereinigungen alter

Corpsbrüder, ſo klopfte ſein Herz höher.

Alle dieſe Genüſſe unſerer Genera

tion und den kommenden Geſchlechtern

zu verſagen, ſchickte ſich die ungariſche

Staatsidee an. Die magyariſche Sprache

wurde entgegen allen frühern Beſtim

mungen über die Gleichberechtigung der

Nationen und ihrer Sprachen zur

Staatsſprache erhoben und damit mehr

Haß, Noth und Feindſchaft als Nutzen

hervorgerufen. Während bisher ein jeder,

ſelbſt ein Beamter leben konnte, ohne

anders zu reden als wie dies ſeinen

Lippen angenehm und gewohnt, ohne

ein Wort magyariſch zu verſtehen, for

derte fortan das Geſetz, daß ein jeder

Beamte der magyariſchen Sprache mäch

tig ſei. Das Magyariſche wurde zum

Götzen erhoben, dem unbedingte An

betung zu zollen iſt, gleichviel ob ſolche

ein Landmann oder ein Gelehrter dar

bringen muß. Der arme unwiſſende

Bauer, der bisher friedlich und unbe

kümmert hinter dem Pfluge hergeſchrit

ten, bekam plötzlich Verordnungen und

Befehle in einer fremden Sprache zu

geſtellt, die ihm bis dahin gänzlich un

bekannt geweſen. Verlegen wandte er

ſich an den Lehrer oder an den Geiſt

lichen und bat um Löſung des Räthſels,

aber auch der von ihm Hochverehrte

wußte keinen Rath, auch ihm dünkte die

fremde Sprache Hieroglyphenſchrift. Der

Bauer wußte ſich nicht zu helfen, der

ihm in dem unbekannten Schriftſtück an

gegebene Termin verſtrich, und er hatte

deswegen Strafe zu zahlen. Er aber

wußte jetzt, wen er zu haſſen und zu

fürchten hatte: die fremde Sprache, die

ſeine Ruhe geſtört. Und weiter: Der

Student konnte fernerhin nicht mehr an

die Bruſt der deutſchen Wiſſenſchaft

eilen, um im angeſtammten Lande ſich

zu bilden; wollte er ſich die Ausſicht

erhalten, einmal Beamter des Staates,

dem er und die Seinen angehörten, zu

werden, ſo mußte er der magyariſchen

Sprache mächtig ſein und ſeine Bildung

in Klauſenburg und Budapeſt erwerben.

Gegenwärtig hat der Zuzug der ſäch

ſiſchen Studenten nach den deutſchen Uni
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verſitäten abgenommen, er wird ſchwächer

und ſchwächer werden, je länger das

heutige budapeſter Regierungsſyſtem an

hält, bis er endlich ganz ſtockt und die

ſächſiſchen Jünglinge in Budapeſt ver

einigt ſind.

Allein nicht genug damit, daß die

Erwachſenen dem neuen Syſtem ange

paßt wurden, auch die Heranwachſenden

ſollten die bisher getragenen eigenen

Geiſtesgewänder ablegen und dafür

fremde eintauſchen. Dies zu erreichen,

fiel dem allgemein verbindlichen Sprach

geſetze zu.

In der erſten Hälfte des Monats

Mai 1879 wurde im ungariſchen Ab

geordnetenhauſe ein Kampf geführt, ſo

heiß, wie er ſich in den Räumen dieſes

Gebäudes noch nie entwickelt hatte.

Ein kleines Häuflein unerſchrockener

Männer, deren Namen die Annalen

ihres Volks immer gedenken werden,

widerſtand unter Aufbietung aller geiſti

gen Kräfte verzweifelt dem Anſturme

einer erdrückenden Mehrheit, um das zu

vertheidigen, was es als heilig geachtet

und als recht erkannt, das letzte, was

man von allen den wohlerworbenen

Privilegien ſeinem Volke noch gelaſſen:

die Mutterſprache. Wie vorauszuſehen,

verhallte ihr Veto wirkungslos, und ſie

konnten es nicht verhindern, daß man

die ſchwankenden Pfeiler ihres Volks

thums wegriß und das ſtolze Gebäude

zu Fall brachte. Am 22. Mai wurde

der Geſetzartikel XVIII über den Unter

richt der magyariſchen Sprache in den

Volksunterrichtsanſtalten beſtätigt, am

24. Mai wurde er im Abgeordnetenhauſe

kundgemacht, am folgenden Tage im

Oberhauſe bekannt gegeben. Das Geſetz

erklärt, daß es nothwendig ſei, jedem

Staatsbürger die entſprechenden Mittel

zu bieten, um ſich die magyariſche

Sprache, als die Staatsſprache, anzu

eignen. Niemand kann in Zukunft ein

Lehrerdiplom erhalten, der nicht der

magyariſchen Sprache in Wort und

Schrift mächtig iſt; diejenigen, welche

bei Erlaß des Geſetzes bereits einen

Lehrerpoſten innehaben, müſſen binnen

vier Jahren die magyariſche Sprache

erlernen; endlich gilt die Staatsſprache

in ſämmtlichen wie immer gearteten

öffentlichen Volksſchulen als verbind

licher Lehrgegenſtand.

Dieſer Geſetzentwurf iſt im Dienſte

der rückſichtsloſeſten Magyariſirung ab

gefaßt. Daß er die Lehrer, oft Männer

in vorgerückten Jahren, nöthigt, ſich

einem anſtrengenden Curſus behufs Er

lernung des Magyariſchen zu unter

ziehen, iſt grauſam, doch noch nicht das

Schlimmſte. Weit gefährlicher iſt es,

dem einfachen Bürger- oder Bauern

kinde nicht wie bisher nur die Mutter

ſprache, ſondern außer ihr noch eine

fremde Sprache zu lehren. Man ziehe

in Betracht, wie unſicher die Schulkinder

auf dem Lande die eigene Sprache er

lernen, wie mangelhaft ihre Rechtſchrei

bung und ihre Ausſprache iſt, und man

wird ermeſſen können, in welches Chaos

Kinder einfacher Aeltern gerathen müſ

ſen, ſobald ſie ſich gleichzeitig zwei

Sprachen aneignen ſollen. Dazu kommt,

daß der Unterricht auf dem Lande im

Sommer weitaus beſchränkter iſt als der

in der Stadt, und daß ja außer den

beiden Sprachen noch andere Fächer

gepflegt werden ſollen.

Tritt nun bei den Sachſen und Ru

mänen Siebenbürgens der Erfolg des

Sprachengeſetzes, der Erfolg der Ma

gyariſirungsverſuche noch nicht klar zu

Tage, ſo iſt er doch vorhanden, wenn

auch nicht in dem Maße, wie es den

Magyaren angenehm wäre. Deutlich

und unheimlich äußert er ſich dort, wo

nicht wie in Siebenbürgen Deutſche in

dichter Maſſe beiſammenſitzen, z. B. in

der angrenzenden Marmaros. In dem
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genannten Comitat begründeten im Mit

telalter lebenskräftige deutſche Stämme

die ſogenannten fünf Kronorte: Tecsö,

Huszt, Hosszumesö, Sziget und Visk.

Unheilvolle Stürme verwehten dieſe Ger

manen, ſodaß gegenwärtig in vier der

genannten Orte wol noch „Schwaben

gaſſen“, aber keine Schwaben mehr zu

finden ſind. In Huszt traf ich eine

Colonie Oberrheiner, welche ihre alten

Sagen und Lieder getreulich bewahrt

haben. Die Alten ſprechen nach wie

vor deutſch, allein die Jungen lernen

von den Nachbarn rutheniſch, und in der

Schule wird mehr magyariſch als deutſch

vorgetragen. Früher predigte der Herr

Pfarrer einen Sonntag um den andern

deutſch, jetzt begnügt er ſich damit, nur

die magyariſche Sprache zu benutzen.

In Viſſo, Bocsko-Raho und Körösmezö

dienen eingewanderte Zipſer dem Aerar.

An allen dieſen Punkten ſorgen ihre

Vorgeſetzten, die königlichen Forſtbeamten

dafür, daß die Staatsideen zur Durch

führung gelangen. In Körösmezö ſprach

ich alte Mütterchen und Greiſe, die ſich

bitter darüber beſchwerten, daß man die

Predigt magyariſch halte. Ich benach

richtigte davon den ehrwürdigen Geiſt

lichen, er aber ſagte mir, daß er ma

gyariſch predigen müſſe, weil ihn ſonſt

die Jugend nicht verſtehe. In Deutſch

Mokra und Königsfeld, wo eingewan

derte Gmundener in völliger Verein

zelung hauſen, trifft man noch echt ober

öſterreichiſche Mundart und deutſche Ge

ſinnung. Allein wie lange wird es

währen und der häßliche Nationalitäten

ſtreit hält auch hier ſeinen Eingang?

Wie aber möchte es um das Deutſch

thum der ſiebenbürger Sachſen ſtehen,

wenn ihre Gemeinden ſo vereinzelt lägen

wie die der Deutſchen in der Marma

ros, und wenn ſie dann den magyariſchen

Beſtrebungen zwei Jahrhunderte preis

gegeben wären?

Wie aber vertheidigen denn die Ver

treter der ungariſchen Staatsidee in

der Marmaros ihr Beginnen, wodurch

ſie einem Volke das Theuerſte rauben,

was es beſitzt? Die Bedrücker philoſo

phiren folgendermaßen: Man hat die

Coloniſten ins Land gerufen, damit ſie

die Wildniß urbar machen. Zum Lohne

dafür hat man ihnen Grund und Boden

überwieſen, man zahlt ſie; ſie verdanken

ihren Unterhalt der Regierung, und mit

hin kann dieſe über ſie, was die Sprache

anlangt, doch wol verfügen. Iſt dieſer

Schluß richtig? Jene kamen als freie

Männer ins Land, ſie boten Arbeit und

Kraft und empfingen dafür eine Gegen

leiſtung. Sie ſtanden mithin im Ver

hältniſſe des Arbeiters zu dem des Ar

beitgebers.

Kann aber ein ſolcher das Recht be

ſitzen, über Sitten, Gebräuche, Religion,

Heirath eines Untergebenen zu verfügen?

Ich glaube, er darf dies ebenſo wenig

thun, wie dem Arbeiter die Mutterſprache

rauben.

Betreffs der ſiebenbürger Sachſen

predigen die Herren anders. Sie ſagen,

die Privilegien derſelben ſeien veraltet

geweſen, die Sachſen hätten in gefähr

licher Weiſe einen Staat im Staate

gebildet, den man heutigentages als

mittelalterliches Ueberbleibſel nicht mehr

dulden dürfe. Erwidern nun hierauf

die Sachſen, daß von Privilegien gar

nicht mehr die Rede ſei, da man ihnen

dieſelben längſt vom erſten bis zum letz

ten genommen, daß es ſich vielmehr nur

noch um die letzte Perle, um die Mutter

ſprache handle, daß ſie aber, was die

ehemaligen Privilegien beträfe, dieſelben

durch Einſetzung von Gut und Blut

wohl verdient, ſo verſetzen die Magya

ren einfach, es ſei eine üble Angewohn

heit, ſich mit ſeinen Thaten zu brüſten.

Welchen Lärm möchten wol die Magya

ren ſchlagen, wenn ſie die Stelle der
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Sachſen einnähmen, wenn ſie jahr

hundertelang gekämpft uud gelitten, wenn

man ihnen plötzlich ihre Mutterſprache

rauben wollte? Doch es handelt ſich

nicht um das Magyariſche, jenes noch

immer unfertige Idiom, und es ſind ja

die Sachſen, die den Ruhm der Cultur

arbeit in Anſpruch nehmen. Daß ſie

dies thun, iſt vermeſſen, und muß na

türlich geleugnet werden! Am 20. Sept.

1883 richteten die in Paris als Gäſte

geweſenen magyariſchen Journaliſten eine

von Jökai unterzeichnete Adreſſe an Leſ

ſeps, worin ſie erklärten, die Magyaren

verdankten ihre ganze Cultur und Lite

ratur Frankreich. Keine Macht könne

Frankreich die moraliſche Weltherrſchaft

entreißen, Ungarn bemühe ſich, die fran

zöſiſchen Ideen der Freiheit, Gleichheit

und der Brüderlichkeit zu verwirklichen.

Kann man von Gelehrten Objectivität

erwarten, deren vornehmſter Vertreter

vergeſſen zu haben ſcheint, daß deutſche

Ritter, deutſche Mönche und deutſche

Bauern die Cultur nach Ungarn ge

bracht, und daß die ganze magyariſche

Wiſſenſchaft und Gelehrſamkeit nichts iſt

als eine Frucht, die man vom Baume

des deutſchen Geiſtes gepflückt?

Gegenwärtig iſt bei den ſiebenbürger

Sachſen das Schickſal der Deutſchen in

der Marmaros noch nicht zu befürchten.

Wie ein Sturm der Entrüſtung ging ein

heftiger Unwille durch das ganze ſäch

ſiſche Volk, als die neue Verordnung

bekannt gegeben wurde. In öffentliche

Verſammlungen trat man zuſammen,

man ehrte die Abgeordneten, ermunterte

ſich mit ungewöhnlicher Begeiſterung

gegenſeitig zum Feſthalten an ſeinem

Volksthum. Die Kluft zwiſchen den

Sachſen und den Magyaren erweiterte

ſich, und es fügte ſich, daß man jetzt

mit den Rumänen häufig gemeinſam

vorging.

Dies iſt in großen Zügen das, was

über die Sachſen ſeit einigen Jahrzehnten

hereingebrochen; aus ihm ergibt ſich

deutlich die Lage, in welcher dieſes ker

nige deutſche Volksthum durch eine

falſche und thörichte Politik gerathen.

Ich bin weit entfernt, leugnen zu wollen,

daß die Magyaren neben den Eigen

ſchaften der Freimüthigkeit, der Gaſtlich

keit, des Muthes, neben den ihnen eige

nen Fehlern der Prahlſucht und des

Dünkels die Fähigkeit beſitzen, vorzüg

liche Politiker aus ihren Reihen hervor

gehen zu laſſen, ja daß bei dieſem Volke

ſelbſt der einfachſte Bauer mehr Talent

und mehr Verſtändniß für die Diplo

matie beſitzt als anderswo der Bürger.

Allein der Verſuch, alle andern Völker

der ungariſchen Monarchie umzumodeln,

bezeichnet einen großen politiſchen Feh

ler, weil er niemals in dem Maße ge

lingen kann, wie man es in leitenden

Kreiſen wünſcht und hofft. Es iſt wahr

ſcheinlich, daß die entnervten Zipſer,

ihrer großen Vorfahren uneingedenk, zu

Renegaten werden; es iſt augenſcheinlich,

daß nicht nur die verſprengten deutſchen

Colonien, ſondern auch alle andern

Sprachinſeln verloren gehen; allein we

der die ſiebenbürger Sachſen werden

dem Beiſpiele der Zipſer folgen, noch

weniger werden ſich die Rumänen und

die Slowaken zu dem machen laſſen, zu

dem die Schwaben Südungarns gewor

den ſind: zu Kosmopoliten, die den

Magyaren als Bruder anerkennen und

ihm in mehr als in der Kleidung nach

ahmen.

Der Grund, warum dies nicht ge

ſchehen wird, iſt ein offenkundiger. Die

ſüdungariſchen Schwaben hatten keinen

Kampf um Privilegien zu führen, wie

ſie den ſiebenbürger Sachſen eine berech

tigte Sonderſtellung gewährten, ſie be

ſaßen keine Urſache, ſich mit ihren Nach

barn zu entzweien. Die bis zum Jahre

1848 aber leibeigen geweſenen Rumä
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nen und Slowaken waren jahrhunderte- erklärlich, ſie beweiſt am beſten, daß es

lang gedrückt und geknechtet worden;

ſie hatten ſich in dieſer langen entſetz

lichen Zeit eine Zähigkeit und Feſtigkeit

erworben, die ihnen geſtattete, vereint

mit der äußerſten Genügſamkeit und

Geduld alles zu ertragen.

Solche Eigenſchaften nun ſind es,

mit deren Hülfe die Rumänen und Slo

waken jetzt alle Magyariſirungsverſuche

zurückweiſen; machtlos wie an einem

ehernen Schilde ſcheitern die Wurfſpieße

ihrer Feinde. Wol bleibt mancher von

ihnen im Schilde ſtecken, wol ſcheint es,

als ob hie und da die neue Staatsidee

ſiege; allein es iſt nur ſcheinbar: ein

Schütteln des Schildes, und die Speere

fallen ab. Die dichten Maſſen der Ru

mänen und Slowaken, die zum Ueber

fluſſe neben Angehörigen ihrer Nationa

lität in fremdem Staatengefüge wohnen,

mit denen ſie in beſtändiger Verbindung

ſtehen können, bilden Phalanxen, an

welchen ſich der Anſturm der Magyaren

brechen muß. „Die Magyaren wollen

uns unſere Sprache rauben, wir aber

werden ſie dafür todtſchlagen!“ ſo reden

die rumäniſchen Frauen des Hochgebirges,

indem ſie die Fäuſte ballen. Möglich,

daß die Herren in Budapeſt ob ſolcher

Drohung lächeln, ſie ſollten jedoch be

denken, daß die alſo Drohenden die

Töchter jener Weiber ſind, die einſt im

Hohlwege von Bucsum die Todtenkopf

legion vernichteten.

Das Verhältniß, welches früher

zwiſchen Sachſen und Rumänen einer

ſeits und Magyaren andererſeits beſtand,

war kein unfreundliches. Die große

Maſſe des rumäniſchen Volkes kam mit

den Magyaren nicht in Berührung, der

ſächſiſche Bürger und Landmann dage

gen tauſchte ſeine Kinder mit letztern

für einige Jahre. Der Urſprung dieſer

eigenthümlichen Sitte iſt in einem ſo

vielſprachigen Lande wie Ungarn leicht

eine Lüge iſt, wenn die Magyaren be

haupten, der Sachſe wolle aus Grundſatz

nicht magyariſch lernen. Wie die Schwa

ben Süd- und Weſtungarns, gaben die

Sachſen ihre Kinder in benachbarte ma

gyariſche Dörfer, damit ſie daſelbſt die

fremde Sprache erlernen möchten. Als

Ausgleich empfingen ſie dafür ein Kind

der magyariſchen Familie, welches ſie

gleich den ihrigen erzogen. Dieſer be

achtenswerthe Brauch fand ebenſo ſchnell

durch das Verhalten der Regierung ein

Ende wie der Verkehr der Jünglinge

oder Jungfrauen mehrerer benachbarten

andersſprachigen Ortſchaften. An Stelle

der Sorgloſigkeit und Offenheit früherer

Zeit iſt das Mistrauen und die Furcht

der bedrückten Völker getreten. Die

Furcht iſt aber ein ſchlechter Kitt, um

ein Staatsgebäude aufrecht zu erhalten.

Selbſt für den kräftigſten Staat können

Stunden der Gefahr, der Bedrängniß

und des Unterganges kommen, dann aber

verbündet ſich die Furcht der Bedrückten

mit dem Haß und Rachedurſte derſelben,

und eine herrſchſüchtige, gewaltthätige

Regierung erntet die Früchte ihrer Ver

irrungen, ihrer Fehler. Möge eine ſolche

Ernte der jetzigen ungariſchen Staats

form noch recht lange fern ſein, leider

verhindert ſchon das widerſpruchsvolle

Experiment die gedeihliche Entwickelung

des durch die Türkenherrſchaft zurück

gebliebenen Reiches und bereitet mög

licherweiſe ſeine Zerſetzung vor. Ja,

wenn das Uebergewicht des magyariſchen

Stammes ein erdrückendes wäre, dann

könnte dieſer wenigſtens ſagen: „Gewalt

geht vor Recht.“ Allein den Magyaren,

welche gutgerechnet kaum 6 Mill. zählen,

ſtehen 1,800000 Deutſchen, 2,600000

Rumänen, 2,200000 Nordſlawen und

2,440000 Südſlawen gegenüber. Unter

ſolchen Verhältniſſen iſt ein Auftreten,

wie es Fürſt Bismarck den Polen und
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Dänen gegenüber erprobt, bei den un

gariſchen Völkern nicht gerathen. Der

ſerbiſche Abgeordnete Dr. Michael Polit

hat in dieſer Hinſicht ganz richtig ge

äußert: „Machtfragen können nur homo

gene, große Staaten und Völker auf

werfen. Mittlere und kleinere Staaten

gefährden durch Machtfragen ihre Exi

ſtenz.“

Außerdem ſcheint mir noch ein an

derer Grund die Magyariſirungsverſuche

in ein höchſt bedenkliches Licht zu ſtellen.

Die Magyaren laſſen zuweilen durch

blicken, daß ſie den ruſſiſchen Staatenkoloß

fürchten, und daß ſie, um dem drohen

den Panſlawismus widerſtehen zu können,

ſich mit dem Deutſchen Reiche kommen

denfalls zu verbünden gedenken. Man

wird ihnen aus politiſchen Gründen im

Falle eines ruſſiſch-franzöſiſchen Krieges

entgegenkommen, aber man wird ihnen

kalten Herzens die Hand reichen, ein

gedenk deſſen, was der ungariſche Staat

innerhalb ſeiner Grenzen gethan hat.

Die Zeit iſt jetzt endlich vorübergerauſcht,

wo man von Siebenbürgen nicht wußte,

ob es türkiſch, ruſſiſch oder öſterreichiſch

ſei, wo man kaum noch eine Ahnung

beſaß, daß im weiten Ungarlande Stämme

deutſcher Zunge kämpften und ſiegten,

und wo der edle Fallmerayer erbittert

ſchreiben konnte: „Wir Deutſche ſind

nur noch gemeinſames Object und gleich

ſam Materie des großen Völkermarktes,

wo der Fremde auf das fleiſch- und

knochenreiche Thier ohne Kopf ſpeculirt

und ſeine Fonds auf die Deutſchen legt

als Guano für Befruchtung des Acker

bodens in Texas, am Pruth, am Kur

und Amazonenſtrome.“

Dem vielverleumdeten Deutſchen

Schulvereine gebührt das Verdienſt, ſich

zuerſt in edler Weiſe der bedrückten

deutſchen Sprache angenommen zu haben.

Die damit verbundene Abſicht muß von

jedem objectiv Urtheilenden unbedingt

gebilligt werden, und nur derjenige kann

ſie verwerfen, der in blindem Eifer,

wider Recht und Gewiſſen danach ſtrebt,

das Deutſchthum zu vernichten und ſeine

Kinder zu Angehörigen einer fremden

Nationalität zu machen: ein in Ungarn

doppelt thörichtes und ſchädliches Ver

langen, weil man hier von dem deut

ſchen Coloniſten fordert, er ſolle ſich von

einem Volke losſagen, welches 80 Mill.

Seelen zählt, und ſich einem andern

anſchließen, welches kaum 5% Mill. um

faßt, und welches ſeine Seelenzahl nur

durch Aufnahme von einer halben Mil

lion vaterlandsloſer Israeliten in den

ſtatiſtiſchen Büchern auf 6 Mill. in

die Höhe zu ſchrauben vermag. Der

Nachtheil, der daraus dem Coloniſten

erwächſt, liegt auf der Hand. Betrat

dieſer bisher deutſches Gebiet, ja wan

derte er nach Amerika aus oder nach

Rußland, überall verſtand man ſeine

deutſchen Laute, überall fand er Lands

leute und gleichgeſtimmte Seelen. Wie

anders der Magyar! Daß ihn in

Wien kein Menſch verſteht, ſobald er

ſich der deutſchen Sprache nicht bedie

nen kann oder will, das iſt bei wei

tem noch nicht das Schlimmſte. Viel

ſchlimmer, viel bezeichnender für die Un

haltbarkeit des Programmes der Magya

riſirung iſt der Umſtand, daß der Ma

gyar nicht einmal im eigenen Lande mit

ſeiner Sprache fortkommt. Auf dem

erſten beſten ſlowakiſchen, rumäniſchen

oder rutheniſchen Dorfe ſcheitert er, er

iſt ein Fremdling in ſeinem eigenen

Lande, in dem Gebiete, welches er jetzt

unumſchränkt beherrſchen zu können ver

meint.

Doch kehren wir zum Deutſchen

Schulvereine zurück. § 1 ſeiner Satzun

gen beſagt: „Der Schulverein hat den

Zweck, die Deutſchen außerhalb des

Reiches dem Deutſchthume zu erhalten

und ſie nach Kräften in ihren Beſtre
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bungen, Deutſche zu bleiben oder wieder

zu werden, zu unterſtützen. Allen Par

teibeſtrebungen bleibt der Verein fern.“

§ 2 beſagt Folgendes: „Seinen Zweck

ſucht der Verein zu erreichen durch Unter

ſtützung und nach Umſtänden Errichtung

deutſcher Schulen und Bibliotheken, Be

ſchaffung deutſcher Bücher, Verbreitung

paſſender Schriften, Anſtelluug und

Unterſtützung von deutſchen Lehrern und

ähnliche Mittel.“ Dies ſind die Ideen,

welche den Schulverein ins Leben riefen.

An ſich genommen iſt es rein unmög

lich, daß ſolche Zwecke bei irgendjemand

auf Misbilligung ſtoßen könnten; indeſſen

die Magyaren ſahen in den idealen Be

ſtrebungen jener edeln Gruppe deutſcher

Männer ein Hemmniß für ihre Pläne,

und begannen den Schulverein mit allen

erdenklichen Waffen zu bekämpfen. Bro

ſchüren ſchwirrten durch die Luft, ma

gyariſche Abgeordnete hielten mehr als

eine donnernde Philippika, die magya

riſchen Blätter beſaßen ein ſehr ergie

biges Thema mehr, welches ſich wie die

Seeſchlange durch ihre Spalten wälzte.

Thatſachen, wie der § 17 des Geſetzarti

kels XLIV vom Jahre 1868, welcher

beſtimmt: „Der Miniſter iſt verpflichtet,

in den Staatslehranſtalten möglichſt da

für zu ſorgen, daß die Bürger einer

jeden Nationalität des Landes, wenn ſie

in größern Maſſen zuſammenleben, ſich in

ihrer Mutterſprache bilden können“, fan

den nirgends Erwähnung. Statt deſſen

behauptete man, Ausländer beſäßen kein

Recht, ſich um innerungariſche Zuſtände

zu kümmern, und man gab bekannt, der

Schulverein ſei ein Wolf im Schafs

gewande, er verberge ſeine wahren Ab

ſichten unter einer „glänzenden Hülle“,

unter „einem bunten Mantel“. Eifrig

begann das magyariſche Volk, das Ver

borgen-ſein-Sollende zu ſuchen, natürlich

glaubte es „Hochverrätheriſches“ zu fin

den. Der Schulverein vertheidigte ſich,

die Angelegenheit nahm politiſche Fär

bung an. Die deutſche Preſſe trat ein,

deutſche Gelehrte erhoben den Fehde

handſchuh – obgleich bemerkt werden

muß, daß ſie oft zu weit gingen und

durch taktloſe Bezeichnungen und Hand

lungen, Ausdrücke wie „aſiatiſches Bar

barenthum“, Rückgabe verliehener Aus

zeichnungen dem Streiten Gehäſſigkeit

verliehen; das deutſche Volk aber ent

zog den Magyaren die geringe Sym

pathie, die ſie beſeſſen, gänzlich.

Die Magyaren ihrerſeits zögerten

nicht, mit der Gründung von Schulver

einen zu antworten, deren Satzungen faſt

denſelben Inhalt aufweiſen wie die des

Deutſchen Schulvereins. Mitte des Jah

res 1885 wurden die Statuten des

„Ungariſchen Culturvereines in Sieben

bürgen“ von der Regierung beſtätigt,

und das Inſtitut begann ſeine Thätig

keit. Höchſt originell iſt der Apparat,

mit dem es arbeitet; unwillkürlich ver

fällt man auf den Gedanken, daß die

Gründer der Vereinigung auf eine na

tionale Schwäche, nämlich auf die un

mäßige Vorliebe für Wahlen, Confe

renzen, Aemter und Würden Bedacht

genommen. Da gibt es ſechſerlei Mit

glieder: eine Generalverſammlung, einen

Verwaltungsausſchuß, einen Central- und

Beamtenkörper mit einem Präſidenten,

mehrern Vicepräſidenten, Notaren und

Controleuren, Secretären u. ſ. w. Außer

dem ſind Comitats- und ſtädtiſche Aus

ſchüſſe vorhanden, die wieder ihren eige

nen Beamtenſtatus haben und auch Frauen

zu ihren Präſidenten wählen können.

Man ſieht, es iſt Sorge getragen wor

den, daß magyariſcher Dünkel, Ehrgeiz

und Herrſchſucht immer neue Nahrung

empfangen.

Der Ungariſche Culturverein in Sie

benbürgen ſcheint das nicht erreicht zu

haben, was er gewünſcht, wenigſtens

klagt er in einem Aufrufe, daß das un
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gariſche Element in Siebenbürgen der

zeit auf die Vertheidigung angewieſen

ſei, eine Klage, die glaubwürdig erſcheint,

ſobald man die geringe Menge der Ma

gyaren in dieſem Lande in Betracht zieht.

Der Nationalität nach zählte man näm

lich 1880: 611582 Magyaren, 211490

Deutſche, 1,249447 Rumänen, 4344 Ar

menier, 24864 Juden. Zigeuner wur

den nicht beſonders berückſichtigt, Arme

niertheilweiſe den Magyaren zugewieſen.

In confeſſioneller Hinſicht ſtellte man

feſt: 267889Römiſch-Katholiſche,546502

Griechiſch-Katholiſche, 653169 Grie

chiſch-Orientaliſche, 209080 Augsburger

Evangeliſche, 296460 Helvetiſch Evan

geliſche, 53539 Unitarier, 223 andere

Chriſten, 24864 Juden, 17 andere

Nichtchriſten. Was dem Ungariſchen

Culturvereine nicht gelingt, das erreicht

die Regierung. Wenn man beiſpiels

weiſe vernimmt, daß von ſieben Be

werbern um eine Notarſtelle im Comitat

Torda-Aranyos ſechs rumäniſche und

ſächſiſche Bildung und Kenntniſſe Be

ſitzende zurückgewieſen wurden, der ſie

bente magyariſche, aber ſeines Zeichens

ein ehemaliger Schneidergeſelle, angenom

men ward, ſo leiſtet dies Bürgſchaft für

das Umſichgreifen der „Staatsideen“, ob

gleich es andererſeits darthut, mit wel

chen Mitteln die höchſte Gewalt kämpft.

Uebrigens werden die Miserfolge

des Siebenbürgiſchen Culturvereins von

denen des Ungariſchen Schulvereines der

Hauptſtadt aufgewogen. Vicebürger

meiſter Karl Gerloczy hatte nämlich

vor einigen Jahren als Vorſitzer dieſes

Vereins an die Gewerbsleute erfolg

gekrönt einen Aufruf erlaſſen, in wel

chem mit Hinweis auf die Nothwendig

keit, den die Landesausſtellung beſuchen

den Fremden auf den erſten Blick be

greiflich zu machen, daß ſie ſich in der

Hauptſtadt des ſelbſtändigen Ungarn

befinden, dringend gebeten ward, alle

Firmatafeln auch mit magyariſcher Auf

ſchrift zu verſehen. Eine Bitte, die

einem Drucke täuſchend ähnlich ſah,

und die in demſelben Geiſte abgefaßt

war wie der Artikel des Abgeordneten

Bekſics im „Pesti Hirlap“, der daſelbſt

ausſprach, die ungariſchen Städte, in

erſter Reihe Budapeſt, hätten aufgehört,

die Träger der deutſchredenden Cultur

zu ſein, und die wiener Gäſte ſollten

erfahren, daß die ehemaligen Deutſchen

jetzt nicht nur in Gefühlen, ſondern auch

in der Sprache Magyaren ſeien, damit

man ſich in Wien nicht von neuem

Täuſchungen hingebe. Oeſterreich und

Ungarn ſeien in Unabhängigkeit der

Cultur und deren Sprache voneinander

auf ewig geſchieden. Wenn ein magya

riſcher Abgeordneter alſo predigt, ſo iſt

ſchließlich nichts Wunderbares dabei, wie

aber kommt ein Schulverein dazu, ſich

um Firmatafeln zu kümmern?

Um zu zeigen, daß jene Grundſätze,

welchen die Einſetzuug eines magya

riſchen Schneidergeſellen als Notar zu

verdanken iſt, auch in wichtigen Ange

legenheiten Ausſchlag gebend ſind, ſeien

hier die rumäniſchen Verhältniſſe ge

ſtreift. Unter der rumäniſchen Bevöl

kerung Siebenbürgens hat der ungariſche

Staatsgedanke nur wenige warme An

hänger gefunden, und in den Kreiſen,

welche der Sprachgebrauch zur Intelli

genz zu zählen pflegt, arbeitet man

ſyſtematiſch daran, auch jene wenigen

in ihren Sympathien ſchwankend zu

machen. Als nun der Todestag der

Volksführer Hora und Gloska heran

nahte, Männer, die im vorigen Jahr

hundert die ſchwer bedrückten Leibeigenen

gegen die Edelleute geführt und die letz

tern zu Hunderten dem Untergange

überliefert, da ſäumte man im verfloſſe

nen Jahre nicht, in ſämmtlichen rumä

niſchen Kirchen Siebenbürgens eine na

tionale Trauerfeier vorzubereiten, und
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die rumäniſchen Zeitungen veröffentlich

ten Artikel über jene Männer. Die

Gegenſtrömung machte ſich bemerkbar;

der bei ſeinen Landsleuten ſehr wenig

geachtete Metropolit Miron Roman

ſchärfte den Geiſtlichen in einem Rund

ſchreiben ein, politiſche Demonſtrationen

zu vermeiden, und dem ehrwürdigen,

leutſeligen George Baritiu, Redacteur

des „Observatoriul“, ſtellte man unter

die Anklage des Hochverraths. Der

ſiebzigjährige Greis vertheidigte ſich in

einer einſtündigen glänzenden Rede und

wurde vom hermannſtädter Geſchwo

renengericht einſtimmig freigeſprochen.

Dieſer Abſchluß eines Preßproceſſes

kränkte die Magyaren, und infolge deſſen

erfolgte durch miniſteriellen Beſchluß die

Aufhebung des hermannſtädter Geſchwo

renengerichts und die Verlegung deſſel

ben nach Klauſenburg. Hermannſtadt

iſt eine rein ſächſiſch-rumäniſche Stadt,

Klauſenburg echt magyariſch; weitere

Erläuterungen hinzuzufügen iſt wol

überflüſſig.

Ein zweiter Fall. Bisher ſtand die

jährliche Vertheilung von 24000 Fl. an

den niedern rumäniſchen Klerus dem

griechiſch-orientaliſchen Conſiſtorium frei.

Der Cultusminiſter Auguſt Trefort än

derte dieſe Beſtimmung, indem er ſich

die Verleihung vorbehielt. Die einzel

nen Stuhlrichter ſollten ihm „patriotiſch

geſinnte“ Popen namhaft machen. Die

griechiſch-orientaliſche Synode beſchloß

hierauf, lieber ganz auf die Staatsdota

tion zu verzichten, als ſich dieſe mini

ſterielle Beſchränkung der kirchlichen

Autonomie gefallen zu laſſen, gleichzeitig

entſendete ſie jedoch eine Deputation un

ter dem Archimandriten Popea an das

allerhöchſte Hoflager. Der Kaiſer er

klärte, das Geſuch „außer Acht laſſen

zu müſſen“, und ermächtigte den Mini

ſter, nach eigenem Ermeſſen zu handeln.

Jetzt änderte der Cultusminiſter ſeine

Verfügung dahin ab, daß er ſelbſt

20000 Fl. zu vertheilen wünſche, 4000Fl.

aber dem Erzbiſchof überlaſſen wolle.

Die Synode hielt am 17. Juni eine

neue Sitzung und beſchloß, die Subven

tion mit Ausnahme der 4000 Fl. ab

zulehnen, da dieſelbe ſonſt vielen Mis

bräuchen und Unordnungen den Weg

ebne, das kanoniſche Band lockere und

die kirchliche Disciplin tief erſchüttere.

An dem Verlaufe der obigen Ange

legenheit nahmen alle Rumänen Sieben

bürgens den lebhafteſten Antheil, und

daran haben ſie ſehr wohl gethan, denn

die kirchliche Autonomie eines oſteuro

päiſchen Volksſtammes iſt das Bollwerk,

hinter welchem das Volksthum geſichert

iſt. Nichts ſpielt beim Entnationaliſiren

eine größere Rolle als die Religion.

Sie beſtimmt Denken, Fühlen und Han

deln des Individuums, und in zweiter

Linie Sprache und Nationalität. Darum

wurden in der Marmaros viele Deutſche

zu Slawen, weil ſie der katholiſchen

Kirche abhold waren, die Bedrückungen

des Proteſtantismus nicht länger zu er

tragen vermochten und der griechiſchen

Kirche anheimfielen; darum haben bis

her die ſiebenbürger Sachſen im großen

und ganzen den Entnationaliſirungsfra

gen ſiegreich widerſtehen können. Mögen

ſie deſſen ſtets eingedenk ſein, mögen ſie

ihr Bollwerk unerſchütterlich vertheidi

gen, ſobald man es einſt wagen ſollte,

an demſelben zu rütteln, und möge dann

ein Mann an ihrer Spitze ſtehen, ſo

bedeutend wie der jetzige Biſchof Dr.

Teutſch, einer der außerordentlichſten

Männer, welche die Nation jemals be

ſeſſen hat!

Die Kirche war bei dieſem kernigen

Volke immer frei, in ſeinem Schoße war

ſelbſt die katholiſche Kirche vordem eine

Volkskirche im vollen Sinne des Wortes.

Sie hat nie unter den Aeußerungen

päpſtlicher Willkür oder unter den Be
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drückungen gewaltthätiger Herrſcher ge

ſeufzt, dagegen iſt ſeit der Reformations

zeit die kirchliche Obrigkeit immer mehr

mit der weltlichen zuſammengeſchmolzen.

Der Pfarrer bildete mit dem politiſchen

Ortsamte die Behörde für kirchliche Ge

meinſchaft; im kirchlichen Bezirke wal

tete die Kirchenbehörde neben den welt

lichen Würdenträgern des Stuhles (Krei

ſes), und die oberſte landeskirchliche Be

hörde beſtand aus den Abgeordneten der

Kapitel und denen der Stühle, die als

kirchliche und weltliche Univerſität auf

traten. Als mit dem Jahre 1850 die

Einführung der abſoluten Herrſchaft be

gann, fiel von ſelbſt die Vereinigung

der beiden obengenannten Factoren als

Univerſität weg. Die politiſchen Beam

ten des Sachſenlandes wurden fortan

von der Regierung ernannt, die Kirche

aber erhielt eine neue Verfaſſung und

blieb frei. Die Grundgedanken, auf

denen ſie nach wie vor beruht, ſind:

1) Die Kirche ordnet ihre innern

Angelegenheiten mit Einſchluß des Schul

weſens vollkommen ſelbſtändig und ohne

irgendwelchen Einfluß der Staatsgewalt.

2) In allen zur Geſetzgebung, Ver

waltung oder Rechtspflege berufenen

Körperſchaften der Kirche muß die

Gleichſtellung des weltlichen und geiſt

lichen Standes verwirklicht ſein.

3) Alle kirchlichen Körperſchaften und

Würdenträger, inſonderheit die Geiſt

lichen und Lehrer, empfangen ihre Sen

dung nur von der Kirche und werden

ausnahmslos durch freie Wahl beſtellt.

Gegenwärtig gliedern ſich die kirch

lichen Behörden in die der Ortsgemein

den, Bezirksgemeinden und der Landes

kirchen, von denen jeder ein beſtimmter,

vorgeſchriebener Wirkungskreis zufällt.

Außer der Religion beſitzen die ſieben

bürger Sachſen noch einen koſtbaren

Schatz in ihrer überaus reichhaltigen

und mannichfaltigen Literatur, einen

Schatz, ſo recht geeignet, das nationale

Weſen zu erhalten. Jeder Pfarrer und

Lehrer iſt bei dieſem Volke ein kleiner

Gelehrter, in manchem der trauten Pfarr

häuſer ſind echte Volksdichtungen erſtan

den, auch mancher Beamte hat ſich durch

die Erzeugniſſe ſeiner Phantaſie oder

durch ſeine wiſſenſchaftlichen Abhand

lungen bekannt gemacht. Um einen klei

nen Begriff von dieſer oſteuropäiſchen,

germaniſchen Literatur zu bieten, ſeien

hier nur die bedeutendſten jener Män

ner genannt. Unter den Archäologen

und Hiſtorikern ragen beſonders hervor:

Johann Michael Ackner, geb. 1782,

geſt. 1862; Karl Eder, geb. 1760, geſt.

1810; Karl Fabritius, Pfarrer von

Trappold, Dr. Oskar von Meltzl, Dr. G.

D. Teutſch, gegenwärtig Biſchof, Ver

faſſer des claſſiſchen Buches über die

Geſchichte der ſiebenbürger Sachſen; ſein

Sohn Dr. Fritz Teutſch, Joh. Karl

Schuller, Franz Zimmermann und der

durch Mommſen ausgezeichnete Karl

Groß. Als Geographen, Naturforſcher

oder Volkswirthſchaftler und Volkskenner

genießen eines beſondern Rufes: der

greiſe, erblindete Ernſt Albert Bielz, der

leider zu früh verſtorbene, plaſtiſch ſchil

dernde Kenner des Bauernlebens Fr.

Fr. Fronius, ſodann Joſeph Haltrich,

Johann Hintz, Secretär der kronſtädter

Gewerbekammer, Friedrich Müller u. a.

Von den Politikern nennen wir den un

ermüdlichen Dr. Karl Wolf, Franz Geb

bel, Adolf Zay, Trauſchenfels und Dr.

Eugen Filtſch. Der letztere iſt zugleich

ein überaus tüchtiger Literat und Theater

kritiker. Aus der Reihe der Dichter

verdient vor allen der greiſe Arzt Dr.

H. Kraſſer rühmend hervorgehoben zu

werden. Seine Gedichte, als „Offenes

Viſir“ erſchienen, beſitzen große Form

vollendung, ſie zeugen von tiefem philo

ſophiſchen Verſtändniß, und werden ge

adelt von einer erhebenden, ſeltenen ſitt
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lichen Reinheit. Beklagenswerth iſt und

bleibt es, daß es dieſem Manne nicht

beſchieden war, ſich ganz und voll ſei

nen Talenten zu widmen; ein bedeuten

der Philoſoph, ein hervorragender Dich

ter iſt hier verloren gegangen. In ſäch

ſiſcher Mundart ſang Victor Käſtner,

geſt. 1857; durch ihre Romane gewan

nen Joſeph Marlin, geſt. 1849, Dr.

Daniel Roth, geſt. 1859, und vor allem

Traugott Teutſch, nicht zu verwechſeln

mit den obenerwähnten beiden Teutſch,

größere Bedeutung. Neben dem letztern

verdienen unter den Lebenden und noch

Schaffenden beſonders hervorgehoben zu

werden: der Dramatiker Albert Michael

(Dramen: „Die Flanderer vom Alt“,

„Harteneck“), der Epiker Guſtav Schuller,

der Dramatiker Martin Malmer („Zwei

Pilger im Oſten“), und der als Novel

liſt und Culturhiſtoriker bekannte ſchäß

burger Gymnaſialprofeſſor Dr. Johann

Leonhardt. Die zuletzt genannten wer

den ſicherlich nicht verfehlen, ihrem Volke

noch manchen geiſtigen Genuß zu be

reiten.

Der größte Fehler, den das ſächſiſche

Volk jemals begangen hat, beſteht darin,

daß es in den Tagen des Glückes, der

Macht und der Freiheit nicht an die

der Trübſal, des Unglückes und der Be

drängniß gedacht hat. Wäre es der

Fall geweſen, ſo würde das ſächſiſche

Volk mit allen Kräften eine Vermeh

rung ſeiner Zahl angeſtrebt haben.

Kriege und Krankheiten decimirten das

Sachſenvolk mehr als einmal; fürchter

lich war insbeſondere das Wüthen der

Peſt. So melden uns düſtere Blätter

der Geſchichte, daß in den Dörfern des

Burzenlandes im Jahre 1720 die Krank

heit derart gehauſt, daß in Neuſtadt 423

Perſonen geſtorben, 440 übriggeblieben

ſind; in Roſenau erlagen 1164, wider

ſtanden 735; in Zeiden verſchieden 147,

kamen 685 mit dem Leben davon; in

Marienburg ſtarben 384, blieben 255

übrig, und in Honigberg zählte man

430 Opfer und 265 Gerettete.

Einige Verſuche, die Volkszahl der

Deutſchen in Siebenbürgen zu heben,

wurden im Laufe der Zeit gemacht;

allein ſie fanden nicht den Beifall der

kurzſichtigen Menge, und das, was die

Sachſen hätten thun ſollen, geſchah nicht:

den Strom der deutſchen Auswanderer

von überſeeiſchen Ländern ab- und den

ſiebenbürgiſchen Thälern zuzuwenden.

Abgeſehen davon, daß im Mittelalter

einige öſterreichiſche Colonien (z. B. To

roczko = Eiſenmarkt) entſtanden, hatte

ſich die Regierung im vorigen Jahrhun

dert entſchloſſen, die ihres Glaubens

wegen ausgewanderten baden-durlacher

ſowie die ſalzburger und oberöſterrei

chiſchen Emigranten ins Land zu ziehen.

Am 1. Oct. 1733 wurde das erſte Emi

grationspatent erlaſſen und ein Fonds

vom Staate gebildet; im Jahre 1734

fanden die erſten Anſiedelungen dieſer

Proteſtanten – Landler genannt – in

Neppendorf und Groſſau ſtatt, 1749

wurde Mühlbach, 1752 Großpold be

ſiedelt. Lange nachher aber galten dieſe

Landler bei der großen Maſſe des Vol

kes als Fremdlinge.

Der große Abgang, den in dieſem

Jahrhunderte das deutſche Volk durch

die Auswanderungsluſt erfuhr, blieb

von den Siebenbürgern unbenutzt. Nur

ein Verſuch wurde gemacht, bei dem

die Perſon eines Mannes in den Vorder

grund trat, den die Sachſen als Natio

nalhelden und Märtyrer betrachten, die

Perſon des Pfarrers Stephan Ludwig

Roth. Die ſächſiſche Nationsuniverſität

ſprach ſich über den Plan günſtig aus,

der Landwirthſchaftliche Verein bearbei

tete ihn, und der obenerwähnte Geiſt

liche unternahm im Jahre 1845 eine

Reiſe nach Würtemberg. Roth kehrte
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mit einer Anzahl Familien zurück; als

aber im nächſten Jahre plötzlich an

300 Schwaben in Wien erſchienen, er

hob die Behörde, wahrſcheinlich auf

Veranlaſſung der ungariſchen Regierung,

Schwierigkeiten. Die meiſten der Zu

zügler kehrten um, ein Theil gelangte

nach dem Banat, ein kleinerer nach

Siebenbürgen. Obgleich dieſe Leute mit

Geld und allem Nöthigen verſehen aus

gerückt waren, ſind ſie doch elend zu

Grunde gegangen. Manche mußten ſich

zu den niedrigſten Arbeiten herbeilaſſen,

andere ſind verdorben. Dies verunglückte

Unternehmen wurdefür den edeln Stephan

Ludwig Roth eine Quelle vielfacher

Kränkungen und hat weſentlich zu dem

ungerechten Urtheil beigetragen, kraft

deſſen dieſer Mann am 11. Mai 1849

in den Wällen der klauſenburger Cita

delle erſchoſſen wurde.

Man ſagt, daß alle Fehler gutzu

machen ſeien; ich zweifle daran, ob die

jetzige Generation der ſiebenbürger Sach

ſen ausgleichen kann, was ihre Ahnen

verſchuldet. Die gegenwärtigen poli

tiſchen Verhältniſſe ſind nicht derart,

eine Einwanderung in ermuthigendem

Lichte erſcheinen zu laſſen. Da den

frühern Zuwanderern Siebenbürgen nicht

zum Goldfelde geworden, ſo iſt es dem

jenigen, den der Boden der Heimat unter

den Füßen brennt, nicht zu verargen,

wenn er ſein Heil in den jetzt gewon

nenen überſeeiſchen Colonien des Reichs

erprobt, wo er ja außerdem dem Mutter

lande erhalten bleibt. Wenn nun auch

keine Auswanderung nach Siebenbürgen

empfohlen werden kann, ſo ſoll doch da

für um ſo wärmer zur Unterſtützung des

Deutſchthums in Siebenbürgen aufge

fordert werden. Es iſt die Pflicht eines

jeden Deutſchen, die Beſtrebungen des

Schulvereins zu unterſtützen und dem

Kampfe, den einer der edelſten, kernig

ſten und reinſten aller deutſchen Stämme

um ſeine nationale Weiterexiſtenz führt,

ſeine ganze Theilnahme zu widmen.

Auch darauf ſei noch hingewieſen,

daß es dem Volke der Sachſen zum

Heile gereichen würde, wenn ein leb

hafterer Verkehr mit dem Mutterlande

einträte. Und wie leicht wäre ein ſol

cher bei einigermaßen gutem Willen zu

erzielen! Die Naturſchönheiten und

Naturwunder, welche der dunkle Schoß

der Karpaten birgt, ſind noch immer

zu wenig gekannt und gewürdigt. Nie

mand würde es zu bereuen haben, wenn

er, ſtatt auf ausgetretenen Pfaden die

Alpen überfluten zu helfen, nach Sieben

bürgen ginge. Dort wird er ebenſo viel

Bildung finden wie in den Alpen, wird

aber außerdem ein Volk treffen, das ſich

inmitten ſeiner alterthümlichen, herrlichen

Städte, ſeiner großen Dome, ſeiner Wälle

und Mauern ſeine volle Urſprünglichkeit

bewahrt hat, und er kann verſichert ſein,

daß ihm dieſes Heldenvolk freudigen

Herzens die Bruderhand reichen wird.

Für den Nimrod aber harren im Lande

der Sachſen beſondere Genüſſe. Er

kann die Gemſen in Rudeln zu hundert

Stück jagen und den Bären erlegen.

Und darum auf nach dem Lande des

Bruderſtammes, der ſo mannhaft ſein

Volksthum vertheidigt! Und ſollte der

maleinſt die Zeit kommen, wo es

keine ſiebenbürger Sachſen in der Kar

patenwelt mehr gibt, ſo werden dieſe

von andern, gleich ihnen bedrückten Völ

kern gerächt werden. In den Blättern

der Geſchichte aber wird mit goldenen

Lettern den kommenden Geſchlechtern von

einer köſtlichen Culturarbeit verkündet,

welche in wilden Zeiten ein Stamm von

deutſchem Heldenblute im fernen Oſten

vollbracht hat!



336 Unſere Zeit.

Ueber die Verwendung der Elektricität im Kriege.

(ſtlit einer Abbildung.)

Von Franz Bendt.

Die Rieſenheere der Neuzeit, wie

ſie in den letzten Kriegen zur Erſchei

nung traten und ſeitdem im dauernden

Wettkampfe ſich weiter entwickelt haben,

bedürfen zu ihrer Erhaltung und Leitung

aller Hülfsmittel der heutigen Technik.

Was daher auch immer in Wiſſenſchaft

und mechaniſcher Kunſt ſich Neues vor

findet, wird auf den Nutzen hin geprüft,

welchen es, beim Kampfe um die Erhal

tung der nationalen Güter, der Armee

und ihren Leitern bieten könnte.

Als ganz beſonders reich an Mit

teln ſolcher Art zeigte ſich von den

erſten Stufen ihrer Entwickelung an die

Elektrotechnik, jener jüngſte Zweig der

Mechanik, welcher uns Macht über die

wunderbarſte aller Kräfte verlieh. Der

elektriſche Funke gewährt denn auch

einzig und allein die Möglichkeit, um

die Millionen unſerer Volksheere in

Verbindung erhalten zu können. Schon

die weite Fläche, über welche ſich die

ſelben nothgedrungen verbreiten müſſen,

um dem Grundſatze der modernen Stra

tegie – getrennt zu marſchiren und

vereint zu ſchlagen – folgen zu können,

verlangt eine ſolche dauernde Berührung,

wie ſie durch die Elektricität zu er

reichen iſt.

Der Nutzen, ja die Nothwendigkeit

des elektriſchen Signal- und Nachrichten

weſens trat am deutlichſten zuerſt im

amerikaniſchen Kriege hervor. In ihm

fand der praktiſche Geiſt der Amerikaner

Gelegenheit, die Kriegstelegraphie nach

allen Richtungen hin zu entwickeln und

die Schwierigkeiten zu überwinden,

welche ſich in jenem großen und theil

weiſe uncultivirten Lande der neuen

Technik beſonders entgegenſtellten. Eine

ähnliche Ausbildung iſt ſodann auch im

paraguayer Kriege (1869) und während

der Kämpfe der Engländer in Afrika

beobachtet worden.

Seltſamerweiſe ſchloſſen ſich die

großen europäiſchen Armeen dieſem Vor

gehen damals nicht an. Vielmehr wur

den die Verſuche, welche von ſeiten der

Fachmänner ausgingen, um ähnliche

Einrichtungen zu erlangen, mit deut

lichem Mistrauen aufgenommen; und

dieſes ſeltſame Vorurtheil, über welches

ſich übrigens die Elektrotechnik in Deutſch

land bisher nicht nur bei den Militär

behörden zu beklagen hatte, iſt erſt ſehr

allmählich geſchwunden. So trat denn

die Feldtelegraphie im Deutſch-Franzö

ſiſchen Kriege nicht mit der Kraft ein,

wie es wol bei entſprechender Vorberei

tung, nach der Bemerkung ihres Leiters,

Generals von Chauvin, möglich geweſen

wäre. Seltſam iſt es übrigens auch,

daß die Feldtelegraphie in den kleinern

europäiſchen Staaten weit früher zu

einer gewiſſen Vollendung gelangte als

in den Staaten erſten Ranges; erfreute

ſich doch z. B. Spanien und Schweden

ſchon ſeit geraumer Zeit einer tüchtig

durchgebildeten und vollkommen militäriſch

eingerichteten Telegraphentruppe.

In den letzten Jahren haben ſich

auch die großen Heere an dem allge

meinen Wettſtreite mit betheiligt. Spe

ciell in Deutſchland wurde das Intereſſe

für dieſe Angelegenheit durch Männer,

wie General von Chauvin, Major Buch

holz und Fiſcher von Treuenfeld geweckt,

und viele Schwierigkeiten ſind praktiſch

von ihnen gehoben.



Ueber die Verwendung der Elektricität im Kriege.

Die Entwickelung des neuen Kriegs

weſens fordert, wie ſich jetzt deutlich er

gibt, gebieteriſch die Einführung der elek

triſchen Melde- und Signaleinrichtungen

bis an die Grenzen der Vorpoſtenlinien.

Der Telegraphendraht hat genau der

Ausbreitung der Truppen zu folgen und

den Nerven gleich im großen Heerkörper

die ſtete Verbindung zwiſchen Haupt

und Gliedern zu erhalten. In dieſem

Sinne empfiehlt von Chauvin „den

Commandirenden der einzelnen Trup

penverbände, mit dem Feldkabel und

tragbaren Morſe-Apparate ſelbſt bis an

das Gros der Vorpoſtenlinie zu folgen

und im Poſitionsgefecht und in der

Vorpoſtenlinie thätig zu bleiben“.

Die Wege, auf denen die Feldtele

graphie im weitern zu wandeln haben

wird, wenn ſie den Anforderungen der

Zeit in künftigen Fällen genügen ſoll,

ſind meiſterhaft von dem ſoeben Ge

nannten dargelegt worden. Er bemerkt

am Ende ſeiner Abhandlung*: „So zum

Kriege ausgerüſtet, wird es ohne Zweifel

möglich ſein, die früher gezogenen Gren

zen der Wirkſamkeit der Feldtelegraphen

Abtheilungen derart zu erweitern, daß

auch die Stabsquartiere der Diviſionen

und ſogar in beſonders günſtigen Fällen

die Brigadecommandos täglich in tele

graphiſche Verbindung mit den höhern

Stellen gebracht werden können.“ –

Von einigen Seiten wurde es ſogar als

geboten hingeſtellt, daß der Oberbefehls

haber durch telegraphiſche Verbindung

auch über die einzelnen Vorfälle dauernd

unterrichtet bleibe. Um dieſes zu er

möglichen, müßten daher die Drähte

auch im Bewegungskriege, und ſelbſt bei

Vor- und Flankenmärſchen der Colonnen,

der Bewegung der Truppen ſich immer

* Vgl. „Organiſation der elektriſchen Tele

graphie in Deutſchland für die Zwecke des

Krieges“ (1884).

Unſere Zeit. 1889. I.

anſchließen. Würde dann die Armee

vorrücken, ſo müßte die vordere Kampf

linie in Verbindung mit dem hintern

Treffen bleiben und ſo indirect Anſchluß

zur leitenden Stelle behalten. Das ließe

ſich allerdings nur erreichen, wenn die

einzelnen Heerestheile tragbare Tele

graphenapparate und vielleicht auch Te

lephonſyſteme mit ſich führten. –

Fiſcher von Treuenfeld, einer der beſten

Kenner gerade auf dieſem beſondern

Gebiete, dem wir hier in den militä

riſchen Ausführungen gefolgt ſind, be

zeichnet aber dieſe Forderungen als

„ideale Extravaganzen“ und wünſcht

dieſelben vorläufig, im Intereſſe der

ganzen Angelegenheit, nicht beachtet zu

ſehen. Aus Frankreich erhalten wir

übrigens die Nachricht, daß bei den

letzten Cavaleriemanövern bei Chälons

optiſche und elektriſche Telegraphen und

auch das Telephon zur Verwendung ge

langt ſind. Das Hauptquartier Gallifet's,

welches gegen 15 Kilometer von den

Truppen entfernt lag, war telegraphiſch

mit den Diviſionsquartieren, dieſe mit

den Brigaden und letztere wiederum mit

den Regimentern verbunden. Hierfür

wurden drei Sectionen mit im ganzen

100 Kilometer Kabel verwendet. Die

Verſuche ſollen ſich gut bewährt haben.

Der Bau der Telegraphenlinien im

Kriege erfolgte anfangs in derſelben

Weiſe, wie man es zu Seiten der

Schienenwege beobachten kann. Die

nackten Leitungsdrähte wurden über

Stangen gelegt. Die meiſten Armeen

ſind aber von dieſer Bauart zurückgekom

men, welche verhältnißmäßig nur lang

ſam von ſtatten geht und daher leicht den

Vormarſch der Truppen behindert. Zu

dem bedarf es zur Beförderung der

Stangen eines umfangreichen Wagen

parks, welcher wiederum ſtarke Beſpan

nung und Bedienung verlangt. Man

bedient ſich daher jetzt der Kabel, welche

22
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unmittelbar auf den Boden ausgelegt wer

den können und durch welche es gelingt,

eine Linie mit ausreichender Geſchwin

digkeit zu bilden. In untenſtehender

Abbildung kann man die Art ſolcher Aus

legung durch zwei Soldaten erſehen, wie

ſie im ſchwediſchen und portugieſiſchen

Heere Eingang gefunden hat.* Gerade

in neueſter Zeit hat die Fabrikation der

Feldkabel einen bedeutenden Fortſchritt

zu verzeichnen durch die Bemühungen des

ſchon mehrfach genannten Militäringe

nieurs Fiſcher von Treuenfeld. Sein

neues Feldkabel, welches von der Firma

Siemens Brothers u. Comp. in London

den Heeren faſt aller Staaten, auch des

deutſchen, eingeführt iſt, zeichnet ſich

durch große Feſtigkeit und kleines Ge

wicht aus und übertrifft in dieſer Hin

ſicht die ältern Kabel um ein Beträcht

liches. – Um eine Vorſtellung von den

Verhältniſſen zu geben, die bei einer

Kabellegung während des Krieges in

einem beſtimmten Falle zu erfüllen

ſind, theilen wir noch ein Beiſpiel von

Fiſcher mit: „Angenommen, es handle

ſich im ſchnellen Bewegungskriege um

eine fortgeſetzte ununterbrochene tele

* Vgl. von Fiſcher-Treuenfeld, „Die Mili

tärtelegraphie in Schweden“ („Elektrotechniſche

Zeitſchrift“, 1886).

graphiſche Verbindung von drei Armee

corps mit ihrem Armeecommando. Für

einen ſolchen Zweck würden mit Ein

ſchluß des Reſervekabels etwa 200 Kilo

meter Feldkabel erforderlich ſein, die mit

der täglichen Marſchbewegung gleichen

Schritt zu halten hätten.“ Die 200 Ki

lometer des neuen Feldkabels wiegen

4400 Kilogramm, d. i. kaum das halbe

Gewicht des ältern Kabels, bei bedeu

tend größerer Zugfeſtigkeit. Dem ent

ſprechend iſt auch nur die Hälfte der

Wagen, nämlich 5 mit 30 Pferden Be

ſpannung, zur Beförderung nöthig. Wir

haben ſomit einen Vortheil von 50 Pro

cent zu verzeichnen.

Das Inſtrument, welches in der

Kriegstelegraphie bei faſt allen Heeren

zum Aufgeben und Empfangen der De

peſchen dient, iſt der Morſe-Apparat.

Derſelbe erſcheint jedoch, beſonders in

England und Amerika, häufig in der

Form des „Klopfers“. Das in dieſer

Art ſehr vereinfachte Inſtrument beſitzt

nämlich nicht die Schreibvorrichtung,

welche man ſonſt bei den Stationsappa

raten bemerken kann, ſondern die De

peſche wird mit dem Ohre aufgenommen.

Der Morſe-Schrift entſprechend ſetzt ſich

dieſelbe aus langen und kurzen Noten

zuſammen, die durch Anſchlag des An

kers auf den Elektromagneten erzeugt

werden. Da im Kriege Einfachheit von

höchſter Bedeutung iſt, ſo mag dieſe

Einrichtung auch in der Feldtelegraphie

andern Staaten künftig von Bedeutung

ſein. In der franzöſiſchen Armee iſt

kürzlich ein ähnlicher Apparat, die „elek

triſche Trompete“, durch den Hauptmann

J. P. Zigard eingeführt worden.

Seit einigen Jahren hat man die „aku

ſtiſche Telegraphie“ auch mit Hülfe des in

ſeiner Conſtruction ſo einfachen Bell'ſchen

Telephons durchzuführen geſucht. Ein

ſolches Syſtem wurde unter anderm, nach

den Angaben des Kapitäns Cardew, von
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der engliſchen Armee in Aegypten ge

braucht. Die Einrichtung war folgende:

Ein Stromunterbrecher erzeugte einen

„harmoniſchen Strom“, welcher in die

Leitung geſendet wurde. Mit dem

Morſe-Schlüſſel konnte dieſer Strom in

kurze und lange Noten getheilt werden,

die dem Morſe-Alphabete entſprachen und

welche mit einem Bell'ſchen Telephon auf

zunehmen waren. Die Verſuche ergaben,

daß man ſich bei dieſer Schaltungsweiſe

blanker Drähte ohne jede Iſolation be

dienen konnte; dieſelben wurden auf den

Boden oder wol auch über Bäume und

Sträucher gelegt. Mittels dieſer höchſt

bequemen Methode iſt auf einer Strecke

von 38 Kilometer zwiſchen Kaiber und

Abu-Fatmeh während ſechs Monaten mit

gutem Erfolge telegraphirt worden. So

konnten unter anderm nach der Schlacht

von Tel-El-Kebir innerhalb neun Stun

den 115 Telegramme von durchſchnittlich

30 Worten auf einem Drahte überſendet

werden.

Daß endlich das Telephon als Hör

und Sprechinſtrument, ſei es in der

Vorpoſtenkette oder wol auch im Gefechte

ſelbſt, Verwendung findet und noch in

ausgedehnterm Maße finden wird, ergibt

ſich unmittelbar aus der Einfachheit in

der Behandlung und Conſtruction.

Neuerdings tritt zu den eingeführten

Kriegsapparaten noch das „Mikrophon“;

bekanntlich diejenige Vorrichtung, mit

der es möglich iſt, feinſte Geräuſche,

wie z. B. den Tritt einer Fliege, dem

Ohre wahrnehmbar zu machen. Für

Kriegszwecke gab ihm in Frankreich Lieu

tenant Desbordieu die entſprechende

Form. Dieſes Inſtrument beſteht aus

einem Gehäuſe, in dem ſich das Mikro

phon befindet und welches in die Erde

eingeſenkt werden kann. Da nun be

kanntlich feſte Körper den Schall beſſer

leiten als die Luft, ſo wird die größere

Leitungsfähigkeit des Erdbodens in Ver

bindung mit den Eigenſchaften des Mi

krophons es zu Stande bringen, daß

ferne Geräuſche, wie Pferdegetrappel,

der Tritt herannahender Colonnen und

Aehnliches früher bemerkt wird als mit

dem bloßen Ohre. Einrichtungen dieſer

Art dürften ſich daher in der Vorpoſten

kette und beſonders im Feſtungs- und

Belagerungskriege vortrefflich verwenden

laſſen.

Der pariſer „Figaro“ brachte kürz

lich einen Bericht über die Erfolge,

welche mit dem Mikrophon während der

Manöver des 17. Corps zu Montonbau

erreicht worden ſeien, und er ſchildert

dieſelben als höchſt überraſchend. Die

Apparate zeigten nicht nur ſehr früh

den Lärm an, welchen eine ſich nähernde

Truppe erzeugte, ſie ließen ſogar einen

Schluß auf die Zuſammenſetzung und

die Stärke derſelben zu. Auch in

Deutſchland iſt kürzlich ein Reichspatent

auf einen Erdbohrer mit Mikrophon für

militäriſche Zwecke von einem amerika

niſchen Techniker genommen worden.

Nach und nach fanden auch die an

dern Zweige der elektriſchen Mechanik

Verwendung in der Kriegstechnik. So

zeigte ſich im Deutſch-Franzöſiſchen Kriege

das elektriſche Licht als vortrefflich geeig

net zur Beobachtung der Umgebung. In

künftigen Kämpfen dürfte es ſich bei der

Erleuchtung der Schlachtfelder bewähren;

ſei es, um das Gefecht auch in der Nacht

fortzuſetzen, oder zur Erleichterung beim

Abſuchen derſelben nach Verwundeten.

Als ein ganz vorzügliches Mittel

hat ſich das elektriſche Licht im Feſtungs

und Belagerungskriege bewieſen, eine

Thatſache, von der ſich die gegneriſchen

Heere vor Paris, Metz und Sedan über

zeugen konnten. Mit eigens für den

Zweck conſtruirten Scheinwerfern kann

die Gegend weithin unterſucht werden,

und die große Schwierigkeit, welche es

verurſacht, den Ort dieſer Apparate ge

22*
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nau zu beſtimmen, ſchützt dieſelben faſt

vollſtändig von ſeiten des Gegners. Vor

kurzem ſind in England in Oakhampton,

um dieſe Erfahrung zu prüfen, von der

Artillerie Schießverſuche nach Schein

werfern gemacht worden, welche die ſehr

große Unſicherheit in der Abſtandsbeſtim

mung von neuem bewieſen haben. Und

um ſo mehr dürfte ſich das elektriſche

Licht bei künftigen Kriegen in den ver

ſchiedenen Anwendungen von Bedeutung

erweiſen, weil die Lichtwirkungen, welche

jetzt erzielt werden können, thatſächlich

außerordentlich ſind; Leiſtungen, welche

zudem mit der Weiterentwickelung der Dy

namomaſchinen und Lampen noch fort

dauernd wachſen. Wird doch z. B. vom

Lichtturme aus, der zur Weltausſtellung

über Paris leuchten ſoll, eine Lichtkraft

von 15 Millionen Normalkerzen geſendet

werden, welche der Summe aller Gas

flammen entſpricht, die für gewöhnlich

die franzöſiſche Hauptſtadt erleuchten.

Als ein neues Kriegsmittel erſchien im

Jahre 1871 vor Paris das „Luftſchiff“, als

freier und gefeſſelter Ballon, welches in

künftigen Feldzügen zu Beobachtungs

zwecken von Nutzen ſein dürfte. Seit

jener Zeit iſt denn auch, und zwar

hauptſächlich von franzöſiſchen Erfindern,

das alte Problem vom „lenkbaren“ Luft

ſchiffe wieder aufgenommen worden.

Daß ein lenkbarer und durch eigene

Kraft bewegbarer Ballon, in welcher

Form auch immer, mit Hülfe der alten

Bewegungsmittel nicht möglich ſei, war

noch einmal in grundlegender Weiſe

und mit Angabe der Urſachen von Her

mann von Helmholtz dargethan worden.

Nur durch neue Kraftquellen konnte das

Unternehmen minder hoffnungslos er

ſcheinen! In den elektriſchen Accumu

latoren, jenen Batterien, mit denen es

möglich iſt, elektriſche Energie zu ſam

meln und aufzuſpeichern, bot ſich aber

eine ſolche neue Kraftquelle dar, welche

die Hoffnung aufkommen läßt, daß hier

das Bewegungsmittelgefunden ſei, welches

das Luftſchiff nicht zu ſtark belaſtet.

Das erſte lenkbare Luftſchiff in Ci

garrenform, das durch Accumulatoren

betrieben wurde, iſt von den Franzoſen

Krebs und Renard gebaut worden. Die

Berichte über den Erfolg laſſen, auch

bei ſehr vorſichtiger Aufnahme, auf eine

Löſung der Aufgabe innerhalb beſtimmter

Grenzen hoffen. Jedenfalls war es wie

derum die Elektricität, welche das von

ernſten Conſtructeuren als unausführbar

aufgegebene Problem von neuem auf

die Tagesordnung geſtellt hat. Seitdem

wird denn von den Militärverwaltungen

aller Staaten dieſem neueſten Zweige

der Kriegstechnik ein hohes Intereſſe zu

gewendet. Auch das deutſche Heer beſitzt,

wie bekannt, jetzt eine Ballonabtheilung.

Welche Hoffnungen ſich an eine voll

kommene Löſung dieſes Problems, be

ſonders für die Kriegführung, knüpfen

laſſen, müſſen mir ſelbſtverſtändlich der

Phantaſie unſerer Leſer überlaſſen.

In den letzten Jahren iſt auch der

„gefeſſelte Ballon“ in Verbindung mit

dem Telephon und dem elektriſchen

Lichte im Kriege verwendet worden.

So ließ unter anderm die italieniſche

Regierung für den abeſſiniſchen Feldzug

durch den Ingenieur A)on einen gefeſſel

ten Ballon für Kriegszwecke erbauen.

Derſelbe war mit einer Telephonſtation

ausgerüſtet, die vorzüglich arbeitete und

welche die in der Höhe gemachten

Beobachtungen den unten aufgeſtellten

Mannſchaften übermittelte, welche dieſe

ſodann durch berittene Boten dem

Hauptquartiere zuſendeten. Auf der

höchſten Spitze des Ballons befand ſich

zudem eine kräftige elektriſche Glühlampe,

die im Brennpunkte eines gegen den

Ballon gerichteten Hohlſpiegels ſtand.

Da die Oberfläche der geſammten Vor

richtung mit einem Silberanſtriche über
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zogen war, ſo konnte durch Verfinſtern

und Wiedererhellen der Glühlampe ein

weithin ſichtbarer Wechſel von Licht

intervallen erzeugt werden, welche als

Morſe-Zeichen zum ſchnellen Verſtändniſſe

auch auf weite Entfernungen hin dienten.

Der Ballon wurde mit Hülfe von Kur

beln von etwa 600 Soldaten gehalten.

Ja ſogar Vor- und Rückbewegungen koun

ten durch Mannſchaften, bezw. durch Rei

ter erzielt werden.

Unter allen den praktiſchen Wiſſen

ſchaften, welche im Kriege Verwendung

finden, hat ſich zuerſt die Sprengtechnik

der Elektricität bedient, und ſie iſt unter

Mitwirkung dieſer Kraft zu einem aus

gedehnten Wiſſensgebiete geworden. Wir

wollen an dieſer Stelle, um eine Vor

ſtellung von der ungeheuern Gewalt zu

geben, welche man durch den elektriſchen

Funken zu entfeſſeln vermag, an die

Sprengung vom 17. Oct. 1885 im

Hafen von Neuyork erinnern, durch

welche gewaltige Felſen, die den Fahr

weg der Schiffe gefährdeten, vernichtet

wurden. Neun Jahre waren nöthig,

um für eine Dynamitladung von

275000 Pfund, die auf 45000 Patro

nen vertheilt wurde, die zugehörigen

Minenlöcher herzuſtellen. Ein Druck

von der Hand des Töchterleins vom

Oberingenieur genügte, und im Augen

blicke hatten ſich ungeheuere Maſſen von

Fels und Geſtein aus dem Gefüge un

ſers Planeten gelöſt, und die Störung

war entfernt!

In neueſter Zeit hat ſich auch in

Deutſchland, hervorgerufen durch die

neuerworbenen Colonien und die alle

Welt beſchäftigenden Vorgänge an der

oſtafrikaniſchen Küſte, das Intereſſe der

jungen Marine zugewendet. Ihr kommt

die gewaltige Aufgabe zu, Deutſchlands

große Handelsflotte und jene neuen Be

ſitzungen zu ſchützen. Und dieſes dürfte

um ſo ſchwieriger ſein, da gegenwärtig

unter den Staaten ein ähnlicher Wett

eifer in der Weiterentwickelung ihrer

Flotten beſteht, wie in ihren Land

armeen. Als ein claſſiſches Beiſpiel

mag hierfür die Ausbildung der ita

lieniſchen Marine in unſerer Zeit gelten.

Bei dieſer Gelegenheit ſtellt ſich dann

auch für Deutſchland die allüberall er

örterte Frage, ob Schlachtſchiffe erſten

Ranges, wie ſie Italien baut, ſolche

von kleinerer Form oder hauptſächlich

Torpedoboote zu bevorzugen ſeien. Die

Torpedoboote treten aber deshalb neuer

dings in den Vordergrund, weil man

im Stande iſt, durch die ſchon mehr

mals genannten elektriſchen Accumula

toren für dieſe eine vollſtändig geräuſch

loſe und ohne Rauch wirkende Betriebs

kraft zu erhalten, wie ſie für Torpedos

zu wünſchen iſt. Wer je die Gelegen

heit hatte, ein elektriſch betriebenes Boot

zu beobachten, wie unter anderm die

„Elektra“ der Firma Siemens u. Halske,

wird von der vorzüglichen Brauchbarkeit

ſolcher Schiffe für Zwecke des Kriegs

überzeugt ſein. Sollte es gar gelingen,

ſolche Boote unterhalb der Meeresfläche

in Bewegung verſetzen zu können, alſo

„elektriſche Unterſeeboote“ zu bauen,

dann dürften die Torpedoboote im mo

dernen Seegefechte wol die ausſchlag

gebenden Gewalten darſtellen. Dieſem

Kriegsmittel wendet ſich denn auch die

Aufmerkſamkeit der Techniker hauptſäch

lich zu. Viele Verſuche ſind mit dem

Bau von Unterſeebooten gemacht wor

den, welche allerdings manchmal an

die Schilderungen Jules Vernes erin

nern. Eins der erſten dieſer ganz

elektriſch eingerichteten Unterſeeboote iſt

der „Nautilus“ von Campbell in Eng

land. Das Boot hat Cigarrenform und

iſt aus 10 Millimeter ſtarken Siemens

Martini-Platten erbaut. Seine Länge be

trägt 28,3 und ſein Durchmeſſer 2,6 Meter.

Man iſt dadurch im Stande, es zu
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heben, bezw. zu verſenken, daß vier fern

rohrartige Cylinderglieder, welche ſich zu

beiden Seiten des Mittelſchiffs befinden,

heraus- oder eingeſchoben werden können.

Liegt das Schiff unter Waſſer, dann bleibt

über deſſen Fläche ein domförmiger

Raum von etwa 30 Centimeter Höhe zu

rück, welcher durch vier Fenſter einen Aus

blick geſtattet. Sechs Mann dienen zur

Bedienung des Bootes. Auch in Frank

reich haben die Zédé-Krebs'ſchen Unter

ſeeboote viel von ſich reden gemacht,

und vielfach wurde behauptet, mit ihnen

ſei die Frage der Unterſeeſchiffahrt ge

löſt. Es ſteht jedoch nur ſo viel feſt,

daß ein 8,85 Meter langes Kriegsboot

mit Accumulatoren und Krebs'ſchen Dy

namomaſchinen zu Probefahrten benutzt

worden iſt. Ganz neuerlich kommt

hierzu, und zwar auch von franzöſiſcher

Seite, die Meldung von einer gelungenen

Fahrt des 17 Meter langen Unterſee

boots „Gymnote“, welches ſich zwei Stun

den unter Waſſer bewegt haben ſoll.

Die wichtigſte Frage beim Bau von

Unterſeebooten iſt die nach ihrer Ge

ſchwindigkeit, und hier liegt denn that

ſächlich auch der wunde Punkt der

ganzen Unternehmung! Die Bewegung

unterhalb des Waſſerſpiegels iſt eine

ſo langſame, daß das Fahrzeug ſeinen

Werth für Kriegszwecke verliert. Daher

haben ſich denn auch die meiſten Con

ſtructeure auf den Bau halbverſenkbarer

Boote beſchränkt. Sie dürften, wenn

es wirklich gelingen ſollte, wie behauptet

wird, ihnen eine Geſchwindigkeit von

20 Knoten durch elektriſche Accumula

toren zu ertheilen, die für Torpedo

ſchleuderer beſten Bewegungsmechanis

men ſein.

Aus Amerika kommt die Nachricht,

daß Ediſon für die amerikaniſche Re

gierung Torpedos zur Küſtenvertheidi

gung gebaut habe. Dieſelben können

vom Ufer aus durch Elektricität bewegt,

geſteuert und im gewünſchten Augenblicke

zur Exploſion gebracht werden. Bei der

officiellen Vorführung der neuen Ma

ſchinen, welche während vier Stunden

unter dem concentrirten Feuer in Front

eines Fort manövrirten, bewegten ſich

dieſelben mit einer Geſchwindigkeit von

11 Meilen. Ihre Spur konnte von

den Forts aus nicht entdeckt werden,

und ſie führten ihre Operationen ohne

jede Störung oder Verletzung durch.

Noch ein anderes höchſt ſeltſam gebautes

Torpedoboot iſt im October von der

amerikaniſchen Marine geprüft worden.

Der „Deſtroying angel“ beſteht aus

zwei Booten in Cigarrenform, von denen

das eine ſich 1 Meter unter Waſſer

befindet. Dieſes enthält die Schraube,

das Steuer und die Ladung; das obere

Boot dient als Schwimmer. Die Bewe

gung ſowie die Exploſion wird, wie oben

geſchildert, von der Küſte aus eingeleitet.

Auch den großen Schlachtſchiffen

gibt man jetzt Dynamomaſchinen zu

ihrer Erleuchtung und zu andern Ver

wendungen bei. In der engliſchen

Marine erhielt eine vollſtändige elek

triſche Anlage zuerſt der „Coloſſus“

mit drei Victoria-Dynamomaſchinen.

Schon eine war hinreichend, um das

Schiff glänzend zu erleuchten; die bei

den andern dienten zur Aushülfe und

zur Speiſung großer Umſchaulichter.

Durch dieſe kann während eines nächt

lichen Gefechts die Meeresfläche weit

hin erleuchtet, oder eine feindliche

Küſte mit dem Scheinwerfer unterſucht

werden.

Wir wollen den Stoff nicht weiter

anhäufen! Aus den angeführten Bei

ſpielen wird man erſehen können, daß

ſchon jetzt die elektriſche Technik ihre

Macht über alle Zweige des Kriegs

weſens erſtreckt; und dieſer Erfolg

dürfte nur die erſte Stufe zu ſpätern

Triumphen ſein!
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Die Löſung der Krakatau- Frage.

Von Bernhard Deſſau.

Die farbenprächtigen atmoſphäriſchen

Lichterſcheinungen, welche das Ende des

Jahres 1883 mit ihrem Glanze ver

klärten, ſind noch friſch in aller Gedächt

niſſe. Während die Naturfreunde ſich an

dem wunderbaren Schauſpiele ergötzten,

zerbrach man ſich in der Gelehrtenwelt

über deſſen Entſtehung den Kopf; bald

ſollten Eisnadeln oder Waſſerkügelchen

in den obern Schichten der Atmoſphäre,

bald gar kosmiſche Staubwolken im

Spiele ſein, bis ſchließlich von mehrern

Seiten gleichzeitig der Gedanke auf

tauchte, die merkwürdigen optiſchen Er

ſcheinungen mit der im Auguſt ſtatt

gehabten vulkaniſchen Kataſtrophe auf

der Inſel Krakatau in der Sundaſtraße

in Verbindung zu bringen. So wenig

wahrſcheinlich dem Laien ein derartiger

Zuſammenhang auch vorkommen mag,

ſo iſt es doch einerſeits bekannt, daß

ſtauberfüllte Räume beim Durchgange

von Lichtſtrahlen unter Umſtänden die

herrlichſten wechſelnden Farben zeigen,

während andererſeits kaum ein Zweifel

beſtehen kann, daß bei einem ſo gewal

tigen Ausbruche vulkaniſcher Kräfte kleine

feſte Theilchen bis zu großen Höhen

emporgeſchleudert oder von dem aus

ſtrömenden Waſſerdampfe getragen wer

den können. Daher haben ſich allent

halben die Fachleute mit der Erforſchung

dieſes Zuſammenhanges beſchäftigt. Die

niederländiſche Regierung beauftragte

den Mineningenieur Verbeek in Su

matra, über die Kataſtrophe und ihre

Folgen eingehenden Bericht zu erſtatten,

welchen dieſer bereits 1884 veröffent

lichen konnte; Profeſſor Kießling in

Hamburg hat mit unermüdlichem Fleiße

Jahre hindurch die Beobachtungen über

ungewöhnliche Dämmerungserſcheinungen

jener Periode geſammelt, ſeine Schluß

folgerungen durch Experimente geprüft

und legt uns nun das Ergebniß ſeiner

Studien in einem mit einer Reihe von

Farbendrucktafeln (nach Aquarellen des

Afrikaforſchers Profeſſor Pechuel-Loeſche)

gezierten Bande vor. * Endlich hat auch

die Royal Society in London zur Feſt

ſtellung der Thatſachen des Ausbruches

und ſeiner Folgen eine Commiſſion er

nannt, deren Bericht ebenfalls unlängſt

erſchienen iſt*; indem ſich eine Reihe

von Gelehrten verſchiedener Zweige zu

dieſer Aufgabe verband, iſt es möglich

geweſen, das große Phänomen nach allen

Richtungen mit gleicher Sachkenntniß

zu behandeln. Zuerſt kommt Profeſſor

Judd mit einer Beſchreibung des Vor

ganges der Eruption und der Art und

Vertheilung der ausgeworfenen Stoffe;

Generallieutenant R. Strachey verfolgt

in einem zweiten Abſchnitte den Verlauf

der durch die Exploſion hervorgerufenen

Schall- und Luftwellen, während im

dritten Abſchnitte die ſeismiſchen Meeres

wellen von Kapitän J. L. Wharton be

handelt werden. Weitaus den ſtärkſten

Umfang hat der vierte, von Rollo Ruſſell

* Vgl. J. Kießling, „Unterſuchungen über

Dämmerungserſcheinungen zur Erklärung der

nach dem Krakatau - Ausbruch beobachteten

atmoſphäriſch-optiſchen Störung“ (Hamburg,

Leopold Voß).

* Vgl. „The Eruption of Krakatoa, and

Subsequent Phenomena. Report of the

Krakatoa Committee of the Royal Society.

Edited by George J. Symons“ (London,

Trübner u. Comp.).
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und Douglas Archibald bearbeitete Ab

ſchnitt, welcher den im Gefolge des Aus

bruches beobachteten Lichterſcheinungen

gewidmet iſt; auch hier begegnen wir

wie bei Profeſſor Kießling einer Anzahl

erläuternder Chromolithographien. Den

Beſchluß macht endlich eine kurze, von

G. W. Whipple verfaßte Erörterung der

magnetiſchen und elektriſchen Folgen des

Ausbruches. Aus der Fülle des hier

gebotenen Stoffes wollen wir dem Leſer

das Wichtigſte vorführen.

Die Inſel Krakatau liegt an der

Vereinigungsſtelle von zwei großen vul

kaniſchen Bruchlinien, in einer von jeher

durch häufige Erſchütterungen ausgezeich

neten Gegend. Sie hat ungefähr eine

Quadratmeile Ausdehnung und bildet

nach der Anſicht von Profeſſor Judd

zuſammen mit den benachbarten kleinern

Inſeln den Trümmerreſt eines großen

vulkaniſchen Kegels von mehrern tauſend

Metern Höhe, der vor langer Zeit ſchon

durch eine ungeheuere Kataſtrophe in

die heutigen Bruchſtücke zerſchellt wor

den iſt. Das bedeutendſte derſelben war

die Inſel Rakata (der Name Krakatau

iſt hieraus durch Umbildung entſtanden),

welche bis zu den jüngſten Ereigniſſen

800–1000 Meter hoch geweſen ſein

mag. Die vorletzte große vulkaniſche

Thätigkeit ſcheint im Mai 1680 begonnen

und mit wechſelnder Stärke 1/2 Jahre

hindurch gedauert zu haben. Ueber zwei

Jahrhunderte, ſo ſcheint es, haben dann

die unterirdiſchen Kräfte an dieſem Orte

geruht, bis am 20. Mai 1883 jene

Kette von Ausbrüchen begann, die ſchließ

lich zur vernichtenden Kataſtrophe füh

ren ſollte. Der engliſche Bericht enthält

ein Farbenbild der Mai-Eruption, welche

hiernach ſchon recht beträchtlich gewe

ſen ſein muß. Der Schall wurde auf

eine Entfernung von mehr als 20 geo

graphiſchen Meilen gehört, während die

vulkaniſche Aſche eine dreifache Strecke

zurücklegte. Nahezu drei Monate hin

durch herrſchte dann wieder verhält

nißmäßige Stille, bis im Auguſt die

unterirdiſchen Kräfte ſich aufs neue ge

ſammelt hatten. Unaufhörlich wurden

jetzt Bimsſtein und Staubmaſſen aus

geſchleudert, und am Nachmittage des

26. Aug. begannen, wie ſich aus den

Tagebüchern in der Nähe befindlicher

Schiffe ergibt, jene fürchterlichen Ex

ploſionen, welche in ununterbrochener

Folge den 27. hindurch anhielten und

erſt am Morgen des 28. Aug., nachdem

ſchon längſt die Hälfte der Inſel ins

Meer geſunken war, ihr Ende erreichten.

Der entſcheidende Schlag war, wie Pro

feſſor Judd berechnet, bereits am 27. Aug.,

morgens 10 Uhr, eingetreten, und zu

genau demſelben Ergebniſſe gelangt auch

Verbeek in ſeinem eingangs erwähnten

Werke. Von dieſem Augenblicke abfan

den die weitern Ausbrüche wahrſchein

lich unter der Waſſeroberfläche ſtatt, in

der dadurch mächtige Wellen erregt wur

den; die bedeutendſte derſelben entſtand

jedoch ohne Zweifel unmittelbar nach

der Hauptexploſion durch den plötzli

chen Einſturz eines großen Theiles der

Inſel; das Meer gerieth in eine Be

wegung, welche bis nach Europa ver

ſpürt wurde, während in geringerer Ent

fernung von dem Vulkan, in Java und

Sumatra, die Küſten überſchwemmt,

blühende Ortſchaften zerſtört und 36000

Menſchenleben vernichtet wurden. Die

Luft wurde ſo ſtark erſchüttert, daß Fen

ſter und ſelbſt Wände von Häuſern im

Umkreiſe von 20 geographiſchen Meilen

barſten und der Schall 600 Meilen weit

gehört wurde; an manchen Orten glaubte

man Nothſchüſſe von Schiffen zu ver

nehmen und ſchickte Hülfe aus, natür

lich vergeblich. Im ganzen kann man

ſagen, daß der Schall ſich auf dem

13. Theil der geſammten Erdoberfläche
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bemerkbar machte. Durch den Zuſammen

ſturz der Inſel wurde eine ungeheuere

Bruchfläche bloßgelegt, welche wichtige

Einblicke in den innern Bau eines Vul

kans gewährt; Kapitän Wharton ſchätzt

die geſammte Erd- und Geſteinsmaſſe,

die hier verſchwand, d. h. direct in die

See ſtürzte oder zunächſt emporgeſchleu

dert wurde und, nachdem ſie Tage lang

weithin die Luft verfinſtert hatte, an ent

ferntern Stellen niederfiel, auf Milliar

den von Kubikmetern. Trotz dieſes ſo

ungeheuere Zahlen aufweiſenden Ge

ſammtbildes iſt Profeſſor Judd der

Meinung, daß hinſichtlich der Menge

des ausgeworfenen Materials oder der

Erſtreckung und Dauer der durch den

vulkaniſchen Staub hervorgerufenen Dun

kelheit die Krakatau-Kataſtrophe von an

dern ähnlichen Ereigniſſen, wie den

Ausbrüchen von Papandayang auf Java

im Jahre 1772, von Skaptar Jökull in

Island 1783 und von Tambora auf

Sumbava im Jahre 1818 möglicher

weiſe noch übertroffen wird. Den eigen

artigen und ohnegleichen daſtehenden

Charakter des vorliegenden Ereigniſſes

findet Profeſſor Judd vielmehr in den

kurzen, aber außerordentlich heftigen Pa

roxysmen, mit welchen daſſelbe endigte.

Dieſe unvermittelte Stärke der unter

irdiſchen Kraftentfaltung war es auch,

welche mittelbar die Möglichkeit zur Ent

ſtehung jener ungeheuern Seewelle gab,

der ſo viele Menſchenleben zum Opfer

fielen; innerhalb eines feſten Landes

wäre der Verluſt vielleicht nur gering

geweſen. Die Eigenthümlichkeit des gan

zen Vorganges ſchreibt der engliſche

Forſcher der bereits geſchilderten beſon

dern Lage des Vulkans zu, welche das

Zuſtrömen großer Waſſermengen zu dem

Herde der Eruptionsthätigkeit begün

ſtigte; zugleich entnimmt er hieraus an

ziehende Schlüſſe betreffs der Rolle des

Waſſers bei vulkaniſchen Ausbrüchen im

allgemeinen. Die landläufige Auffaſ

ſung, daß das durch die Spalten des

Erdreiches in die Tiefe ſickernde Waſſer

mittels ſeiner chemiſchen Einwirkung auf

das Geſteinsmaterial Wärme entwickele

und ſo die vulkaniſchen Kräfte entfeſſele,

hält Judd nicht mehr für zuläſſig; viel

mehr müſſe man, um die Rolle des

Waſſers zu begreifen, ſich zunächſt die

intermittirenden Erſcheinungen in einem

Geiſer vergegenwärtigen. Es iſt be

kannt, daß man im allgemeinen einen

Geiſer leicht zum Ausbruche bringen

kann, indem man Erde und Steine in

ſeine Mündung wirft; dieſe bewirken

vorübergehend eine Art von Verſchluß

und unterbrechen ſo zeitweilig das

Ausſtrömen der Gaſe und Dämpfe,

welche ſich daher anſammeln, bis ihre

Spannung hinreichend gewachſen iſt,

um das Hinderniß zu überwinden

und den Gefangenen mit deſto größerer

Heftigkeit hervorbrechen zu laſſen. In

gleicher Weiſe ſollen beim Krakatau

Vulkane die plötzlich in den Krater ſtrö

menden kalten Waſſermaſſen zuerſt die

Oberfläche der Lava zum Erſtarren ge

bracht und ſo einen vorübergehenden

Stillſtand erzeugt haben, bis nach eini

ger Zeit die unterirdiſchen Kräfte um

ſo machtvoller ſich entfalten konnten.

Der ausſtrömende hochgeſpannte Dampf

hat dann nach Profeſſor Judd den Bims

ſtein – der neun Zehntel aller Aus

wurfſtoffe bildet – zu glasartigen Fä

den und Tafeln von oft übermikroſko

piſcher Feinheit zerriſſen. Mit ſolchen

Proceſſen iſt aber ſtets eine ſehr ſtarke

Elektricitätsentwickelung verbunden; die

Theilchen erhielten alſo eine anſehnliche

elektriſche Ladung und übten infolge

deſſen aufeinander eine Abſtoßung aus,

welche es – im Verein mit dem mäch

tigen Auftriebe des Dampfſtromes –

wohl erklären ſoll, daß in dieſem Falle

feſte Stoffe in Höhen gelangen und ſich



346 Unſere Zeit.

erhalten konnten, welche vorher als das

ausſchließliche Gebiet ſehr verdünnter

Gaſe gegolten hatten.

Mit dieſer Erklärungsweiſe ſtimmt

nun allerdings diejenige von Profeſſor

Kießling nicht ganz überein; nach letz

term iſt für die Höhe, bis zu welcher

die dampf- und rauchartigen Auswurf

ſtoffe emporgetrieben werden, weniger

die Heftigkeit einer augenblicklichen Ex

ploſion, als der anhaltende Druck und

der ununterbrochen wirkende Auftrieb

der Gaſe und des Waſſerdampfes maß

gebend; allein auch dieſe Bedingungen

waren in dem betrachteten Falle reichlich

erfüllt.

Von der ungeheuern mechaniſchen

Kraft des Hauptſtoßes gibt ferner der

Gang der Lufterſchütterung ein anſchau

liches Bild. Es iſt bereits geſagt wor

den, daß man den Schall der Exploſion

600 Meilen weit hörte; noch viel wei

ter aber breitete ſich, ähnlich den Krei

ſen rings um einen ins Waſſer gewor

fenen Stein, die für unſere Sinne direct

nicht wahrnehmbare Lufterſchütterungaus,

welche ſich als eine außergewöhnliche Luft

druckſchwankung durch ihre Wirkung auf

das Barometer kenntlich machte. Als

ſolche gelangte ſie, in ſtetig ſich erwei

ternden und dann wieder verengernden

Kreiſen, nicht nur bis zu den Antipoden

der Krakatau-Inſel, ſondern ſie kehrte von

dort mit abnehmender Stärke wieder zu

ihrem Ausgangspunkte zurück, begann

von hier aus ihren Weg aufs neue, um

erſt zu verſchwinden oder unmerklich zu

werden, nachdem ſie die Wanderung über

die ganze Erdoberfläche ſiebenmal ge

macht hatte. Die Aufzeichnungen der

regiſtrisenden Barometer auf den über

alle Welttheile zerſtreuten meteorolo

giſchen Stationen, welchen wir die

Kenntniß einer ſo merkwürdigen That

ſache verdanken, geſtatten ſogar, die Ge

ſchwindigkeit des Fortſchreitens dieſer

Luftwelle zu berechnen: man findet die

ſelbe zu durchſchnittlich 700 Meilen auf

die Stunde oder ungefähr ebenſoviel

wie die Geſchwindigkeit des Schalles;

die Ausbreitung über die ganze Erde

ſammt der Rückkehr nach dem Ausgangs

punkte nahm alſo jedesmal 36 Stunden

in Anſpruch. Minder ſicher iſt der Ver

lauf der Seewellen zu verfolgen, deren

ſtärkſte am Orte der Eruption am

27. Aug., vormittags 10 Uhr, auftrat,

und vermuthlich bis zum Cap Hoorn,

zur Inſel Mauritius und nach Europa

bis in den Kanal verſpürt wurde.

Hatten wir es hier mit Vorgängen

zu thun, welche – wenigſtens in grö

ßerer Entfernung vom Schauplatze der

Kataſtrophe – nur wiſſenſchaftlich ge

ſchulten Beobachtern auffielen, ſo ſind

dagegen die optiſchen Erſcheinungen,

welche nach dem Ausbruche auftraten,

kaum irgendwo in der civiliſirten Welt

unbemerkt geblieben. In den Tropen

erſchien die Sonne mit einer ſilber

oder kupferähnlichen, auch blauen oder

grünen Färbung behaftet; die letztere

Art trat ferner in den gemäßigten Zonen

auf, wo allerdings vorzugsweiſe die

außerordentlich lange Dauer und der

ungewöhnliche Farbenreichthum der Däm

merungen auffielen. Endlich wurde noch

eine dritte Klaſſe von Erſcheinungen

wahrgenommen: ein karmoiſin- bis

kupfer- oder braunrother trüber Ring

um die Sonne, welcher nach ſeinem

erſten Beobachter, R. Biſhop in Hono

lulu, der Biſhop'ſche Ring genannt wird.

Gewiß hat auch ein großer Theil un

ſerer Leſer dieſe wunderbaren Farben

ſpiele, von welchen die Schilderung nur

ein unvollkommenes Bild zu geben ver

mag, ſelbſt verfolgt; dennoch wollen wir

aus den von Profeſſor Kießling geſam

melten Beſchreibungen einiges anführen,

ſoweit dies ohne Unterſtützung durch far



Die Löſung der Krakatau Frage.
547

bige Abbildungen möglich iſt. So ſchil

dert R. Biſhop den Verlauf der Däm

merung in Honolulu folgendermaßen:

„Eine der glänzendſten Abenddäm

merungen war die am 30. Sept.,

25 Tage nach der erſten Erſcheinung.

Nach Sonnenuntergang erſchien eine

über den ganzen Himmel ausgebreitete

Nebelſchicht in leuchtender Färbung,

welche nach Weſten zu allmählich in ein

tiefes Karmoiſinroth überging. Unter

dieſem Schimmer ſtieg bald der Erd

ſchatten langſam aufwärts. Mit ein

brechender Dunkelheit begrenzte er die

ganze lichterfüllte Himmelsfläche ſehr

deutlich in einer ungewöhnlich ſcharfer

kennbaren Linie, ohne jede Farbenabſtu

fung. Zu gleicher Zeit waren die Schat

tenſtreifen entfernter Wolken in fächer

artiger Anordnung auf dem feurigen

Hintergrunde matt hervortretend ſichtbar

und ließen deutlich Einſchnitte in den

dunkeln Rand des Erdſchattens erkennen.

Nachdem derſelbe ſich bis auf den weſt

lichen Horizont niedergeſenkt hatte, er

zeugte eine zweite Reflexion an dem

dunkeln Nachthimmel eine Wiederho

lung der erſten Erſcheinung in matterer

Färbung, jedoch ohne die ſcharf hervor

tretende Schattenlinie. Seit dem 8. Sept.

hatte die Nebelſchicht eine beſtimmtere

Form angenommen. Unter günſtigen Ver

hältniſſen war ſie bei Sonnenuntergang

als ein über den ganzen Himmel gleich

förmig ausgebreiteter Schleier, in einer

Höhe weit über den höchſten Cirrus

wolken ſichtbar. Derſelbe zeigte eine

feine wellige Streifung; dieſer Nebel

ſchleier war ſtets vollkommen durchſich

tig, ſodaß die kleinſten Sterne durch ihn

hindurch ſichtbar blieben; daher war er

ſelbſt gewöhnlich unſichtbar und konnte

nur unter beſonders günſtigen Verhält

niſſen beobachtet werden. Mehrere Tage

hindurch zeigte ſich um die Sonne ein

deutlich in die Augen fallender Ring

Durchſichtigkeit erkennen.

von 15–20 Grad Radius. Derſelbe

zeigte ſich als eine dunſtig geſtreifte

Nebelfläche von ſchwach karmoiſinrother

Färbung, während am Rande des Rin

ges gegen den blauen Himmel ein pur

purrother Schein ſich abhob.“

Im October gibt Biſhop folgende

Beſchreibung:

„Bei heiterm Himmel war der Hori

zont unmittelbar nach Sonnenuntergang

von einem ſilberglänzenden Lichtſchimmer

erfüllt. Ueber demſelben bedeckte den

weſtlichen Himmel eine gelbliche Nebel

ſchicht bis zu einer Höhe von 30 oder

40 Grad von ſcheinbar dichter und un

durchſichtiger Beſchaffenheit. Aber das

durchſchimmernde Licht der Venus und

der Mondſichel ließen die vollkommene

Dieſer eigen

thümliche Nebel änderte ſchnell ſeine

Färbung von Grünlichgelb und Saft

grün zu Orange und tiefem Scharlach

roth. Mit zunehmender Dunkelheit tra

ten am ganzen Himmel, vorzugsweiſe

aber im Oſten, grüne und gelblichgrüne

Farbentöne hervor. Die Hauptmaſſe der

Färbung zog ſich über dem Untergangs

ort der Sonne zuſammen und vertiefte

ſich ſchnell zu leuchtendem Roth. Un

gefähr 20–30 Minuten nach Sonnen

untergang hatte ein tiefes Scharlach

roth, welches in einer Breite von 60 Grad

und einer Höhe von 10 Grad längs

des weſtlichen Horizonts aufflammte,

alle andern Farben verdrängt. Jedoch

ſank dieſer mit zunehmender Dunkelheit

immer kräftiger leuchtende Schimmer

ſchnell tiefer. Nun entwickelte ſich über

dem Roth ein dunkler Zwiſchenraum.

Die Sterne wurden ſichtbar. Während

der farbige Schein ganz niedrig am

Horizont leuchtete, traten über der dun

keln Zone deutlich grüne und orange

farbene Töne hervor. Am dunkeln Nacht

himmel ſchien dieſe zweite Beleuchtung

noch glänzender und leuchtender zu ſein
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als die erſte. Sodann vertieften ſich

wieder die Farben zu Dunkelroth, und

wenn dann alle Sterne ſichtbar waren,

bedeckte ein weit ausgedehnter blutrother

Schein den ganzen weſtlichen Himmel

oft bis zu einer Höhe von 20 Grad.

Wenn derſelbe tiefer geſunken war und

nur niedrig am Horizont des dunkeln

Nachthimmels leuchtete, gewährte er den

Anblick einer weit ausgedehnten Feuers

brunſt, wofür er auch wiederholt irr

thümlicherweiſe gehalten wurde. So

erfuhr die gewöhnlich nur 30 Minuten

andauernde Dämmerung eine Ausdeh

nung bis zu 12 Stunden, bis der

letzte Schein am Horizont verſchwun

den war.“

Ebenſo, jedoch in umgekehrter Reihen

folge, war der Verlauf der Erſcheinun

gen bei der Morgendämmerung.

Mit den ungemein zahlreichen Be

ſchreibungen der Dämmerungs- und Ring

erſcheinungen, wie ſie ſich in Deutſch

land darboten und wie ſie namentlich

von dem Aſtronomen O. Jeſſe in Steg

litz bei Berlin anhaltend verfolgt wur

den, wollen wir den Leſer nicht ermü

den und erwähnen nur, daß nicht allein

die Umgebung der Sonne, ſondern häu

fig der ganze Himmel ein merklich

verändertes Ausſehen zu haben ſchien.

Hierüber ſchreibt z. B. Profeſſor Richter

in Salzburg im Auguſt 1884 an die

Zeitſchrift „Das Wetter“: „Seit den

berühmten Dämmerungserſcheinungen des

vorigen December iſt eine andauernde

Veränderung in der Färbung des Firma

ments überhaupt eingetreten. Seither

iſt wenigſtens für uns hier das ſchöne

reine Blau des Himmels gänzlich ver

ſchwunden und es zeigt ſich das Himmels

blau nur noch in einer milchigen Trü

bung, welche am Rande des Horizonts

in eine röthlich-graue Färbung über

geht.“ Auch den Landſchaftsmalern iſt

dieſer eigenthümliche Farbenton nicht

entgangen, wofür ſich in dem Kießling'

ſchen Buche ebenfalls einige Belege fin

den, auf die wir jedoch nicht weiter ein

gehen können.

Es tritt nun die Frage nach der

Urſache dieſer ungewöhnlichen Lichterſchei

nungen auf; es iſt zu unterſuchen, ob

dieſelben in der That durch die Wirkung

einer dem Krakatau-Vulkane entſtammen

den Staubſchicht auf die Sonnenſtrahlen

entſtanden ſein können.

Zur Prüfung dieſer Frage iſt es

vor allem wichtig, den geographiſchen

und zeitlichen Verlauf der Lichterſchei

nungen, welche mit wechſelnder Stärke

von Ende Auguſt 1883 bis zum Som

mer 1886 auftraten, näher zu verfolgen.

Da die Störungen in der dreifachen

Form der ungewöhnlichen Sonnenfär

bungen, der langandauernden und farben

reichen Dämmerungen, ſowie des Biſhop'

ſchen Ringes gleichzeitig beobachtet wor

den ſind, ſo kann nach Profeſſor Kießling

an eine Trennung derſelben nicht gedacht

werden; vielmehr ergibt ſich, daß die

ſelben, „aus einer einzigen Quelle ſtam

mend, ſich in ununterbrochener Entwicke

lung über beide Hemiſphären der Erde

ausgebreitet haben, und daß der Sitz

der Erſcheinungen in einem ſtofflichen

Träger und zwar in nebelartigen Ge

bilden zu ſuchen iſt, deren Ausbreitung

über die Erde in einer Höhe ſtattgefun

den hat, in welcher die localen Verän

derungen der Witterungsverhältniſſe an

der Erdoberfläche ſich nicht mehr geltend

machen“. Der Verfaſſer hat die ihm zu

Gebote ſtehenden Beobachtungsdaten in

mehrere Karten eingetragen, aus welchen

zunächſt zu erſehen iſt, „daß nicht nur

der zeitliche Beginn der außergewöhn

lichen Erſcheinungen mit der Steigerung

der vulkaniſchen Thätigkeit auf der Inſel

Krakatau am 26. Aug., bezw. der Haupt

exploſion am Vormittage des 27. Aug.
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zuſammenfällt, ſondern daß auch der

Ausgangspunkt derſelben in der Sunda

ſtraße liegt“. Bis Ende September

breiten ſich die Erſcheinungen – es

handelt ſich vorzugsweiſe um Sonnen

färbungen – zunächſt in der äquato

rialen Zone aus; die Beobachtungen

laſſen erkennen, daß die verurſachende

Materie die Erde mehrmals in der Rich

tung von Oſt nach Weſt mit einer Ge

ſchwindigkeit von 30–40 Meter in der

Secunde umkreiſt haben muß. Dieſe Be

wegung iſt zugleich deshalb höchſt bemer

kenswerth, weil ſie das Vorhandenſein

außerordentlich raſcher Luftſtrömungen in

den obern Schichten der Atmoſphäre zum

mindeſten ſehr wahrſcheinlich macht.

Von Ende September ab ſehen wir die

äquatoriale Zone allmählich frei werden

und die optiſchen Störungen auf beiden

Halbkugeln hauptſächlich zwiſchen dem

20. und 30. Breitengrade ſich entwickeln.

Mitte November tritt dann plötzlich eine

bedeutende Steigerung der Erſcheinun

gen auf, die gleichzeitig immer weiter

in die nördliche Halbkugel vordringen;

wahrnehmbar iſt zumeiſt hauptſächlich

der Biſhop'ſche Ring. In ziemlich un

veränderter Stärke erhalten ſich nun

mehr die Störungen einen großen Theil

des Winters hindurch; erſt von Fe

bruar 1884 ab tritt eine weſentliche

Verminderung ein, während völlig regel

rechte Verhältniſſe erſt im Sommer 1886

allenthalben zurückgekehrt zu ſein ſchei

nen. So weit der deutſche Bericht; der

engliſche zeigt hiervon zwar im einzel

nen manche Abweichung, doch iſt das

Geſammtbild des Verlaufes auch nach

den Ermittelungen der Royal Society

im weſentlichen das geſchilderte.

Nachdem nun für die im September

1883 zu Tage getretenen Erſcheinungen

der Zuſammenhang mit den Rauch- und

Dampfwolken des Krakatau ziemlich

außer Zweifel ſteht, kann man nicht um

hin, die gleiche Urſache auch für den

ganzen weitern Verlauf gelten zu laſſen.

Allerdings iſt dieſe Verallgemeinerung

zunächſt gewichtigen Einwendungen be

gegnet. Vor allem iſt geltend gemacht

worden, daß derartige Rauch- und Staub

maſſen ſich doch kaum ſo lange Zeit

ſchwebend in der Luft erhalten können.

Dieſe Frage hat Profeſſor Kießling durch

Verſuche mit Salmiaknebel, Pulver

dampf, Cigarrenrauch u. ſ. w. entſchie

den; er findet, daß die mittlere Fall

geſchwindigkeit der in ſolchem Rauche

enthaltenen feſten Theilchen in ruhiger

Luft nur wenige Millimeter pro Minute

beträgt, ſodaß es nicht mehr ſehr un

wahrſcheinlich klingt, wenn Douglas

Archibald berechnet, daß die mittlere

Höhe der Rauchſchicht über der Erd

oberfläche im Auguſt 40, im Januar

1884 noch 20 Kilometer betragen habe.

Weniger einfach dagegen ſteht es mit

der andern, kaum minder bedeutungs

vollen Frage, ob nach frühern großen

vulkaniſchen Kataſtrophen ebenfalls ähn

liche geſteigerte Dämmerungserſcheinun

gen ſich gezeigt haben. Auch dieſe Frage

glauben Profeſſor Kießling und die eng

liſchen Forſcher bejahen zu können. Die

Berichte über frühere große Vulkanaus

brüche enthalten allerdings nur wenige

diesbezügliche Angaben, doch iſt das

Fehlen derſelben in den meiſten Fällen

unſchwer auf den Mangel an geübten

Beobachtern zurückzuführen. Im Jahre

1783, welches durch heftige Erdbeben

in Süditalien und vulkaniſche Eruptio

nen in Island ausgezeichnet war, beſaß

die Atmoſphäre faſt allenthalben in Eu

ropa eine eigenthümlich dunſtige Be

ſchaffenheit, wobei jedoch von ungewöhn

lichen Dämmerungen wenig angegeben

werden kann. Sicher feſtgeſtellt ſind da

gegen optiſche Erſcheinungen im Gefolge

der vulkaniſchen Thätigkeit des Jahres

1831. Ferner wurde nach dem Ausbruche
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des Tambora auf Sumbava im Indiſchen

Ocean im Frühjahre 1818 eine grüne

Färbung der Sonne bemerkt. Somit ſteht

auch nach dieſer Richtung der zeitliche

Zuſammenhang zwiſchen vulkaniſchen Er

eigniſſen und optiſchen Störungen wenig

ſtens nicht ohne Vergleichungspunkt da.

Die beſte Stütze jedoch erwächſt der

Krakatau-Hypotheſedurch die Experimente,

welche Profeſſor Kießling mit verſchie

denen Rauch- und Staubarten angeſtellt

hat und welche darthun, daß in der

That kleine in der Luft zerſtreute feſte

Körperchen die Farbenerſcheinungen ſo

wol der gewöhnlichen wie der geſteigerten

Dämmerung hervorbringen können. Da

bei vermögen dieſe Theilchen auf ver

ſchiedenerlei Weiſe wirkſam zu ſein: ſie

können gewiſſe Farben aus dem auf ſie

fallenden Lichte abſorbiren, d. h. zurück

halten; in durchſichtigen Stoffen muß

das Licht eine Brechung und Zerſtreuung

erfahren; auch die wiederholte Zurück

werfung des Lichtes an den vielen Ober

flächen iſt nicht ohne Einfluß. Von

größter Bedeutung iſt in dieſem Falle

jedoch die Beugung, eine Erſcheinung,

welche in ihrer einfachſten Form darin

beſteht, daß das Licht – deſſen Fort

pflanzung im Raume man ſich bekannt

lich durch eine Wellenbewegung des

hypothetiſchen Aethers vermittelt denkt

– beim Vorübergange an einem un

durchſichtigen Schirm nicht ſtrenge die

geometriſche Schattengrenze innehält,

ſondern um einen gewiſſen Betrag über

dieſelbe hinaus in den geometriſchen

Schatten hineindringt. Kleine feſte

Theilchen wirken nun ähnlich wie ſolche

Schirme, nur mit dem Unterſchiede, daß

bei ihren geringen Maßverhältniſſen von

eigentlichem Schatten überhaupt nicht

mehr die Rede ſein kann; und da der

Betrag der Ablenkung für die verſchie

denen Lichtarten ungleich iſt, ſo entſtehen

jene prachtvollen Beugungsfarben, die

jeder unſerer Leſer ſchon irgendwie

beobachtet hat. Auf Beugung beruhen

z. B. die Farben, welche man wahrnimmt,

wenn man mit nahezu geſchloſſenen Augen

nach einem Lichte ſieht, ebenſo wenn man

durch ein feines Gazegewebe oder eine

mit Bärlappſamen beſtreute Glasplatte

hindurchblickt. Mit Hülfe feiner Dämpfe

hat der engliſche Forſcher Tyndall fer

ner das Azurblau des Himmels auf

dem Verſuchswege nachgeahmt, und bei

dieſer Gelegenheit auch darauf hinge

wieſen, daß nach Helmholtz das ſchönſte

blaue Auge weiter nichts iſt als ein –

trübes Medium. Aus theoretiſchen Er

wägungen hat Lommel eine Erklärung

der Dämmerungsfarben gegeben; er

hebt unter anderm hervor, daß letztere

weſentlich von der Größe der lichtbeu

genden Theile abhängen; bei geeigneter

Größe derſelben muß z. B. die Sonne,

wenn ſie durch einen ſolchen Nebel ihre

Strahlen hindurchſchickt, mit einem rothen

Kranze umgeben erſcheinen. Profeſſor

Kießling endlich hat dieſe Schlußfolge

rungen verſuchsmäßig beſtätigt und unter

anderm gefunden, daß eine wenigſtens

angenäherte Gleichheit in den Größen

maßen der Stofftheilchen Vorbedingung

für das Auftreten von Farben überhaupt

iſt. Er ſtellt weiter feſt, daß Abſorp

tion und Brechung – welche Aeuße

rungen der Natur der wirkſamen Stoff

theilchen ſind – nur eine untergeord

nete und keineswegs nothwendige Rolle

ſpielen im Vergleiche mit der Beugung,

welche von der Art des Stoffes ganz

unabhängig iſt. Es iſt hiernach alſo

gleichgültig, woraus der die Lichtſtrahlen

beeinfluſſende Staub beſteht.

Auf eine phyſikaliſche Erklärung des

Vorganges der Beugung, ſowie auf eine

eingehendere Schilderung der Verſuche

müſſen wir leider verzichten, da ſie uns

hier zu weit führen würde; es mag der
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Hinweis genügen, daß, wie bereits geſagt,

die Hervorbringung der in Rede ſtehen

den Erſcheinungen auf dem Verſuchswege

im weſentlichen als gelungen zu betrachten

iſt. Die auf dieſe Weiſe erlangte Wahr

ſcheinlichkeit, daß die mitgetheilte Erklä

rung der optiſchen Störungen in den

Jahren 1883–86 die richtige iſt, wird

ferner erhöht durch den Umſtand, daß

man in den Tropen, wo die Dämmerung

auch unter regelmäßigen Verhältniſſen

einen größern Farbenreichthum zeigt als

bei uns, mitunter geſteigerte Erſcheinun

gen beobachtet, über deren Urſache kaum

ein Zweifel obwalten kann. In der

Trockenzeit ereignen ſich in den Tropen

häufig ausgedehnte Grasbrände, welche

eine Menge Rauch und Aſche in die

Atmoſphäre befördern; beträgt doch nach

der Schätzung von Danckelmann die allein

im äquatorialen Afrika jährlich ver

brannte Grasmenge 500 Mill. Tonnen,

alſo weit mehr als der Kohlenverbrauch

auf der ganzen Erde im gleichen Zeit

raume. Die Erſcheinungen, welche der

aus dieſen Bränden hervorgehende Rauch

und Aſchenſtaub veranlaßt, ſchildert uns

der Afrikareiſende Pechuel-Loeſche in an

ſchaulicher Weiſe. So ſchreibt er am

22. Juni 1875 an der Loangoküſte:

„Mächtige Rauchmaſſen wirbeln em

por, breiten ſich allmählich aus und

lagern in langgeſtreckten dunkelgrauen

und bräunlichen Schichten über der

Landſchaft. Wie ſpielende Schneeflocken

erfüllen kleine und große Rußtheilchen,

zartgraue Flugaſche die ganze Atmo

ſphäre und ſinken leiſe nieder. Das

Licht nimmt ab; der Himmel blendet

und opaliſirt nicht mehr. Mattblau und

glanzlos neigt ſich die Sonne zum Unter

gange, taucht in die ſchwerern Dunſt

ſchichten und verſchwindet gleich einer

rothen Scheibe aus dem Geſichtskreiſe.

Keinerlei wärmere Färbung durchdringt

die Atmoſphäre, nur ein heller Schein

zeigt ſich im Weſten; kalt und farblos

geht der Tag zu Ende, nicht wie in

einem Tropenlande, ſondern wie in den

Polarregionen, wenn dicke Nebel über

dem Meere lagern.“

Ganz anders aber geſtaltet ſich die

Sache, wenn dieſe Rauchmaſſen ſich erſt

gleichmäßig in der Atmoſphäre vertheilt

haben; erſt jetzt tritt der optiſche Ein

fluß derſelben in voller Stärke hervor.

So ſchildert Pechuel-Loeſche am 3. Oct.

1875 die ſehr ſeltene Erſcheinung eines

violetten Sonnenunterganges:

„Seine vollkommenſte Entwickelung

iſt nur dann zu erwarten, wenn der

Höhenrauch ſeit Wochen von fernher

gekommen iſt und mit dem eigenartigen

Dunſt in feinſter gleichmäßiger Verthei

lung die Atmoſphäre erfüllt. Unter

ſolchen Umſtänden iſt die Farbenſtim

mung am Tage wärmer; der Himmel

erſcheint nicht milchweiß, ſondern röth

lich und gelb angehaucht und opaliſirt

weit farbenreicher. Die Sonne ſtrahlt

ihr Licht mit größerer Kraft über die

heitere Landſchaft; die Schlagſchatten

ſind tiefer, die Grasbeſtände goldigbraun,

und die Ferne verſchwimmt in zart

ſilbergrauem und violettem Duft. Ge

gen Abend leuchtet die Sonne gleich

polirtem Kupfer durch ein liebliches

Perlgrau, während unter ihr am Hori

zonte tief purpurblaue Dunſtſchichten

hervortreten. Wie ſie in dieſe hinein

ſinkt, hebt ſich ein herrliches Violett über

den Weſthimmcl empor: am Sonnenort

mehr einem intenſiven Blau ſich nähernd,

in weitem Bogen bis zum Zenith von

einem warmen Karminroth umſäumt.

So außerordentlich geſättigt und doch

zugleich ſo leuchtkräftig entwickelt ſich

dieſes fremdartige Farbenſpiel, daß es

auch in die Landſchaft ſeinen Abglanz

wirft. Einige Minuten lang verſtärkt

ſich die düſtere Pracht des unvergleich

lichen Abendlichtes, dann ſchwindet ſie
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ſehr ſchnell. Wenn die Sonne unter

gegangen iſt, flammt über ihr ein glut

rother Schein von elliptiſcher Form auf;

er geht in ein verſchwommenes roſiges

Grau über, das allmählich verbleicht.“
2k zk

2k

Wir ſind am Ende. Einen unbe

dingt ſichern Beweis der Krakatau-Theorie

hat der Leſer nicht gefunden, und ein

ſolcher kann auch von der gewiſſenhaf

teſten Arbeit unermüdlicher Forſcher

nicht erwartet werden. Trotzdem wer

den mit uns die meiſten unſerer Leſer

nach den geſchilderten Unterſuchungen

der engliſchen und deutſchen Gelehrten

die Frage des Zuſammenhanges zwiſchen

dem Krakatau-Ausbruche und den abnor

men Lichterſcheinungen der Jahre 1883

–86 für gelöſt erachten. Und auch für

diejenigen, welchen die Frage immer

noch als eine offene gilt, verlieren die

Veröffentlichungen der Royal Society

und von Profeſſor Kießling kaum von

ihrem Werthe. Als Denkmäler wiſſen

ſchaftlicher Arbeit und wiſſenſchaftlichen

Geiſtes behalten ſie ihre Bedeutung auch

dann noch, wenn einige der in ihnen

enthaltenen Schlußfolgerungen ſich als

irrig erweiſen ſollten und wenn der Lauf

der Zeit andere große Fragen in den

Vordergrund der wiſſenſchaftlichen Erör

terung geſtellt haben wird.

– =-- = =

Ueber Aufgabe und Ziel der Naturerklärung.

Von Dr. Edmund Koenig.

Das naturwiſſenſchaftliche Intereſſe

des größern Publikums iſt in der Jetzt

zeit faſt ausſchließlich auf das Gebiet

der Biologie gerichtet; aus begreiflichen

Gründen. Denn erſtens ſteht dieſer Zweig

der Wiſſenſchaft dem allgemeinen Ver

ſtändniſſe am nächſten, da er ſich mit

lauter greifbaren Gegenſtänden und Ver

hältniſſen beſchäftigt; zweitens gehören

ja wir Menſchen ſelbſt zu den Organis

men, und ſomit ſichert die Anwendbarkeit

der biologiſchen Lehren auf unſer eigenes

Sein denſelben eine beſondere Theil

nahme; drittens ſind in dem fraglichen

Wiſſensgebiete in unſerm Jahrhunderte

zweifellos ſehr viel wichtige und neue

Einſichten gefunden worden, und daſſelbe

ſteht in der That in der Gegenwart in

ähnlicher Weiſe im Mittelpunkte des

naturwiſſenſchaftlichen Fortſchritts wie

die Aſtronomie im 17. und 18. Jahr

hunderte. Mit den theoretiſchen Natur

wiſſenſchaften (Aſtronomie, Phyſik, Che

mie) beſchäftigen ſich faſt nur Fachleute

in ernſter zurückgezogener Arbeit, und

nur ab und zu werden Ergebniſſe von

beſonderer Tragweite (die Spectral

analyſe, das Geſetz der Erhaltung der

Kraft u. ſ. w.) in weitern Kreiſen be

kannt gemacht. Thatſächlich vermögen

dieſelben, wenn man von gewiſſen an

den Energieſatz geknüpften Folgerungen

über Anfang und Ende der Welt ab

ſieht, nicht mit umfaſſenden neuen Ge

ſichtspunkten zu glänzen, die eine Um

geſtaltung unſerer geſammten Weltan

ſchauung auch in ſittlicher und religiöſer

Beziehung einſchlöſſen; dieſe Zeit iſt für

ſie vorüber; die aſtronomiſch-phyſikaliſche

Anſicht des Weltalls iſt ſeit Kopernikus
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und Kepler, Galilei und Newton in ihren

Hauptzügen feſtgeſtellt und wird jetzt nur

noch im einzelnen genauer ausgeführt.

Bietet alſo zwar der Ausbau dieſer

Wiſſenſchaften in die Breite keine über

raſchenden neuen Bilder, ſo glauben

wir doch, daß ihr Fortſchritt in die

Tiefe manche bemerkenswerthe Gedanken

zu Tage gefördert hat, und daß die

Geſtaltung der höchſten Begriffe, bis zu

welchen dieſelben bei der logiſchen Zer

gliederung der Natur gekommen ſind,

und unter denen ſie die Erſcheinungen

betrachten, eine allgemeine Beachtung

auch ſeitens denkender Laien verdienen.

So klar und unzweideutig nämlich

auch die Aufgabe der Naturerklärung

zu ſein ſcheint, der die theoretiſche Phyſik

und Chemie dienen, und ſo einleuchtend

und zuverläſſig die Begriffe, mit denen

dieſe Theorien umgehen, ſo ſind doch im

Gefolge ihrer tiefern Ausbildung Zweifel

über die Deutung des geſammten theo

retiſchen Syſtems und ſeiner Grund

begriffe: Materie, Kraft, Naturgeſetz

u. ſ. w., entſtanden, die zur Ausbildung

weſentlich verſchiedener allgemeiner Auf

faſſungen geführt haben.

Wie man ſieht, ſind es alſo ſoge

nannte naturphiloſophiſche Fragen, für

welche wir die Theilnahme beanſpruchen.

Bekanntlich hat die Naturwiſſenſchaft

unſers Jahrhunderts, nach den Mis

griffen und Irrthümern der Schelling

Hegel'ſchen Naturphiloſophie, die Ein

miſchung des philoſophiſchen Denkens in

die Behandlung ihrer Fragen aufs ent

ſchiedenſte verpönt; in der Gegenwart

kann jedoch dieſer Standpunkt nicht mehr

feſtgehalten werden. Es hat ſich in

den letzten Jahrzehnten mehr und mehr

gezeigt, wie die Naturforſchung aus ſich

ſelbſt wieder zur Philoſophie zurück

geführt wird. Namhafte exacte For

ſcher haben ſich mit Bewußtſein und

Abſicht in philoſophiſche Erörterungen
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eingelaſſen (Helmholtz, Zöllner, Maxwell

u. a.), ſodaß faſt nur noch darüber

Streit iſt, ob die Philoſophie ſelbſtändig

erzeugte Gedanken der Naturwiſſenſchaft

als Principien darzubieten habe, oder

ob es nur ihre Aufgabe ſei, das Ge

dankengebäude der letztern zuſammen

zufaſſen und abzuſchließen. Wir beab

ſichtigen nicht dieſe Frage hier zu erör

tern; unſere Aufgabe ſoll es ſein, die

angedeutete, mit ſpeculativen Erwägungen

aufs engſte verknüpfte Verſchiedenheit

der Auffaſſungen, welche ſich auf der

Höhe der modernen phyſiſchen Theorien

geltend macht, darzulegen und zu beur

theilen; welche Rolle das reine Denken

bei denſelben ſpielt, mag ſich von ſelbſt

ergeben. -

Darüber iſt jetzt niemand, ſei er

Naturforſcher oder Philoſoph, im Zwei

fel, daß die Grundlage für die Er

kenntniß der Natur nur die in der

Erfahrung gegebenen Thatſachen bilden

können, und daß jede vermeintliche Ab

leitung des Inhalts und Weſens der

Wirklichkeit aus höhern Begriffen, wie

ſie Schelling und Hegel verſuchten, nicht

einmal den Werth einer Hypotheſe hat,

ſondern wiſſenſchaftlich werthlos iſt.

Es iſt eine Einbildung, zu glauben,

daß man ſich „ins Innere der Natur“

verſetzen und aus der Einſicht in den

einheitlichen Sinn des Ganzen die Viel

heit der Naturdinge und die Mannich

faltigkeit ihres Verhaltens ableiten könne.

Ob das Naturganze in ſeiner für uns

grenzenloſen räumlichen Ausdehnung und

ſeinem nach vorwärts und rückwärts

endloſen zeitlichen Ablauf, wenn man

es ganz überſchauen könnte, überhaupt

ſich als die Verwirklichung einer be

ſtimmten Idee darſtellen würde, ſei dieſe

nun eine ihm fremde (alſo die Natur

nur das Mittel zur Erreichung eines

Schöpferzweckes) oder eine ihm inne

wohnende (alſo die Natur ein aus ſich

23
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ſelbſt ſich entwickelndes eigenartiges We

ſen), iſt eine metaphyſiſche Streitfrage,

die von einigen (theologiſchen Natur

philoſophen und Pantheiſten) ebenſo ent

wohlbekannte Flüſſigkeit, aber ſehen wir

ab von ſeinem Geſchmack, ſeiner glän

ſchieden bejaht wird, als ſie andere

(Schopenhauer und ſeine Anhänger) ver

neinen. Der Naturforſcher wird, wenn

er nicht ſelbſt in transſcendente Specula

tionen ſich einlaſſen will, dieſe Frage

ganz unentſchieden laſſen, da ihre Beant

wortung ſich vielleicht auf alle möglichen

Gründe, nur nicht auf ſolche der wiſſen

ſchaftlichen Erfahrung ſtützen läßt. So

zenden Oberfläche (Eigenſchaften, die ihm

nur im Verhältniſſe zu uns zukommen),

ſeiner Flüſſigkeit, d. h. der völlig unge

hinderten Verſchiebbarkeit ſeiner Theil

chen gegeneinander, ſeiner Fähigkeit, ge

wiſſe feſte Körper aufzulöſen, mit welcher

viel aber iſt ſicher, daß niemand die

Idee der Welt zu kennen ſich vermeſſen

darf, und daß alle Forſchung von den

Erſcheinungen auszugehen hat, welche

die Natur uns bietet, und die zunächſt

eine unüberſehbare Mannichfaltigkeit von

Einzelheiten darſtellen; der Forſcher mag

nun verſuchen, wie weit es ihm möglich

iſt, von außen her in das Weſen der

Einzeldinge einzudringen und das Band,

welches ſie zum Ganzen verknüpft, zu

entdecken.

Allgemein anerkannt iſt ebenfalls

der Gedanke, daß alles, was wir beobach

ten, nur Erſcheinungen ſind, nicht ein

an ſich beſtehendes Sein.

zahl der Eigenſchaften, welche die Dinge

jedes für ſich und unabhängig von allen

andern zur Schau zu tragen ſcheinen,

ſind durch die Beſchaffenheit unſerer

Wahrnehmungsorgane mitbedingt, ſodaß

wir eigentlich nicht wahrnehmen, was

die Dinge ſind, ſondern wie ſie ſich

gegen unſern Organismus äußern. Wie

der andere Beſtimmungen, welche für

die gewöhnliche Betrachtung als ſo recht

das innere Weſen der Gegenſtände aus

machende gelten, erweiſen ſich bei ge

nauerer Betrachtung als auf Beziehungen

derſelben zu andern beruhend, ſo, daß

wir die Glieder ſelbſt, deren Verhältniſſe

wir beobachten, eigentlich gar nicht kennen.

Das Waſſer z. B. ſcheint uns eine

Die Mehr

wir nichts bezeichnen als einen Vorgang,

der ſich bei Berührung der Waſſer

theilchen mit dem betreffenden Körper

einſtellt, ſo bleibt uns keine Eigenſchaft

übrig, durch welche wir ein Waſſer

theilchen an ſich beſtimmen könnten, die

es auch losgelöſt aus der Beziehung zu

allen andern Körpern hätte; denn wenn

man ſagen wollte, daß es eine Verbin

dung zweier Waſſerſtoffatome mit einem

Sauerſtoffatom ſei, ſo würde man doch

das Waſſerſtoff- und das Sauerſtoff

theilchen wieder nur durch äußere Be

ziehungen zu erklären wiſſen. Alle ſpe

ciellen Forſchungen der Phyſik und

Chemie beſtätigen ſo den alten philoſo

phiſchen Satz, daß wir immer nur Er

ſcheinungen, Verhältniſſe kennen, nicht

aber die wirklichen Träger derſelben.

Das Gleiche gilt aber auch weiter

in Bezug auf die Wechſelwirkungen der

Dinge unter einander, die wir für ge

wöhnlich unmittelbar zu ſehen vermeinen,

und für die Kräfte, die wir ihnen dem

gemäß beilegen. Wenn wir wahrnehmen,

wie Zink durch Schwefelſäure „zerfreſſen“

wird, ſo legen wir der letztern in Ge

danken eine Thätigkeit oder Wirkſamkeit

bei, indem wir das Thätigkeitsgefühl,

welches wir ſelbſt etwa bei Ueberwin

dung eines Widerſtandes haben, auf die

Säure übertragen. Bei genauerer Ueber

legung aber müſſen wir uns ſagen, daß

wir etwas dergleichen an der Schwefel

ſäure in keiner Weiſe beobachten, und

daß wir, wenn von einem Wirken der

Schwefelſäure die Rede iſt, damit nur

den Hergang ſelbſt bezeichnen, über
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deſſen eigentliches Zuſtandekommen wir der gehörte zur vollſtändigen Theorie

gar nichts wiſſen. der Natur oder eines beſondern Natur

Aus dieſen Ueberlegungen kann man gebietes. Ein einfaches Muſter einer

nun eine zwiefache Folgerung ziehen. ſolchen vollkommenen Theorie bietet

Entweder macht man es zur Aufgabe Galilei's Erklärung des freien Falles.

der Wiſſenſchaft, die gegebene ſcheinbare Aus Beobachtungen leitete er zunächſt

Wirklichkeit auf das wahre Sein zu durch Analyſe den Begriff der conſtan

deuten, die Träger und die Erzeugung ten Schwerkraft ab, und daraus die

der Erſcheinungen zu beſtimmen, wobei Eigenthümlichkeiten der Fallbewegung.

wir das wahre Sein freilich immer nur In den meiſten Fällen freilich läßt

im Denken, niemals ſinnlich werden ſich der Schluß von der gegebenen Er

auffaſſen können; oder aber man läßt ſcheinung auf das ihr zu Grunde liegende

das letztere ganz auf ſich beruhen und wirkliche Sein nicht in bindender Form

erklärt ausdrücklich, daß man es in der vollziehen; die Art, wie man das letztere

Naturwiſſenſchaft nur mit Erſcheinungen hinzudenkt, iſt dann nur Vermuthung,

und ihren Verhältniſſen, nicht mit irgend- Hypotheſe. So ſind faſt alle Erklärungen

einem an ſich beſtehenden Sein zu thun aus mechaniſchen Principien, d. h. aus

habe. Das erſte iſt naturwiſſenſchaft - der Annahme, daß das Wirkliche nur

licher Rationalismus, das andere na- Maſſen und Bewegungen ſind, hypothe

turwiſſenſchaftlicher Phänomenalismus. tiſcher Art; die fragliche Annahme hat

Die erſtere Anſchauung hat den ſich aber dadurch vorzüglich bewährt,

Vorzug des höhern Alters. Abgeſehen daß es mit ihr gelungen iſt, gewiſſe

von den nur im allgemeinen aufge- Gruppen von Erſcheinungen in allen

ſtellten, nicht im einzelnen durchgeführ- Einzelheiten zu erklären, wie wir es

ten Hypotheſen der antiken Natur- z. B. in der Optik und der Gastheorie

philoſophen, welche das wahre Weſen ſehen; in andern Theilen der Phyſik,

der Dinge im Gegenſatze zu dem ſinn- der Elektricitätslehre z. B., ſcheint es

lichen Scheine zu beſtimmen ſuchten, nur eine Frage der Zeit zu ſein, daß

hat auch die neuere Naturwiſſenſchaft man auf Grund einer mechaniſchen Auf

im 17. und 18. Jahrhundert, haupt- faſſung des Weſens der Elektricität ähn

ſächlich ſeitdem Carteſius eine auch ins liche Erfolge erreiche. Welche Gründe

einzelne gehende Erklärung der Erſchei- gerade den mechaniſchen Anſchauungen

nungen aus der Annahme unſichtbarer ſo glänzende Ergebniſſe verſchaffen, laſſen

Maſſentheilchen und Bewegungen als wir vorläufig auf ſich beruhen, und be

der wahren Elemente der Welt ver- tonen nur nochmals, daß die erklärende

ſuchte, es immer als ihr höchſtes Ziel Phyſik, indem ſie dieſelben anerkennt,

betrachtet, die wahren Träger der Wirk- uns zumuthet, als den wahren Beſtand

lichkeit zu ermitteln und aus den wah- der Erſcheinungen Elemente und Wir

ren Wirkungen derſelben aufeinander die kungsweiſen zu denken, die der unmittel

Mannichfaltigkeit der ſcheinbaren Vor- baren Beobachtung gänzlich entzogen ſind,

gänge zu erklären. Es ergab ſich hier- und ſomit dem Inhalte der letztern durch

nach eine doppelte Aufgabe: 1) vom gehend nur eine abgeleitete Bedeutung

Scheine zur wahren Wirklichkeit aufzu- beizumeſſen.

ſteigen (Analyſe, Induction); 2) aus Dieſer ganzen Auffaſſungsweiſe tritt

den Elementen der letztern den Schein nun der Phänomenalismus entgegen,

abzuleiten (Deduction); die Löſung bei- Auch ſein Grundgedanke wurde bereits

23*
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von philoſophiſcher Seite ausgeſprochen

(durch Berkely und Hume), ehe er in

den eracten Wiſſenſchaften anerkannt

wurde. Indem die genannten Philo

ſophen lehrten, daß es weder ein von

dem Wahrnehmungsinhalte verſchiedenes

Sein gebe noch auch ein eigentliches

Wirken, ergab ſich von ſelbſt der Ver

zicht auf eine letzte Erklärung der Na

tur. Unſere Naturforſcher ſind zwar zu

beſonnen, um von derartigen allgemei

nen Behauptungen auszugehen, aber es

hat doch die Anſicht Verbreitung gefun

den, daß alles, was nicht als Erſchei

nung gegeben iſt, nicht Gegenſtand der

Erkenntniß werden könne; und von die

ſem Geſichtspunkte aus hat man die

Hypotheſenbildung der Phyſik entweder

gänzlich verworfen, oder nachzuweiſen

geſucht, daß die Gegenüberſtellung der

Atome und ihrer mechaniſchen Ein

wirkungen aufeinander als der wahren

Wirklichkeit und der Objecte der Wahr

nehmung als bloßer Erſcheinungen auf

einer Misdeutung des eigentlichen Sin

nes der atomiſtiſchen Hypotheſe beruhe.

Der Phänomenaliſt legt den Schwer

punkt der Aufgabe des Naturforſchers

in die Beſtimmung der Naturgeſetze.

Wie die Erfahrung zeigt, treten uns die

Erſcheinungen nicht regellos, ſondern in

ganz beſtimmter Verkettung untereinan

der entgegen, dergeſtalt, daß ein und

derſelbe Erfolg im allgemeinen immer

an ein und dieſelbe Bedingung, d. h. an

das Vorhandenſein einer Summe von

Umſtänden geknüpft iſt. Eine Erſchei

nung erklären heißt nun nach phäno

menaliſtiſcher Anſchauung nichts weiter,

als die Umſtände angeben, unter welchen

ſie regelmäßig eintritt, das Geſetz der

Erſcheinung kennen; und wenn man die

regelmäßig vorangehende Urſache, die

nachfolgende Wirkung nenne, ſo bedeute

das gar nicht, daß die eine aus der

andern durch irgendeinen erzeugenden

Act hervorgehe; die Urſache habe viel

mehr durchgehend nur die Bedeutung

eines Zeichens, welches nach der einmal

beſtehenden Ordnung der Erſcheinungen

den Eintritt eines Erfolges anzeigt.

Obwol die Geſetze natürlich zunächſt

inductiv gefunden werden, ſo ſei es doch

unter Umſtänden möglich, mehrere ein

zelne Geſetze aus einem allgemeinen

abzuleiten, und ſo bleibe der Deduction

auch ſo ihr Platz geſichert.

Der Phänomenaliſt kann ſich auf

ein großes geſchichtliches Muſterbeiſpiel

berufen: das iſt Newton's Gravitations

lehre. Man iſt gewohnt, Newton als

den Vater des Gedankens anzuſehen,

daß die kosmiſchen Maſſen Ausgangs

punkte von Anziehungskräften ſind; dieſe

Annahme iſt jedoch geſchichtlich unrichtig.

Newton erklärt wiederholt und beſtimmt,

daß er ſich um den Sitz und den realen

Urſprung der mechaniſchen Kräfte nicht

kümmere: er legt ſomit ſeiner Unter

ſuchung den phänomenaliſtiſchen Geſichts

punkt zu Grunde. Er ſpricht in der

That von Kräften nur in dem abſtrac

ten, mathematiſch-mechaniſchen Sinne,

wobei man unter Kraft das Product

der Maſſe in ihrem Geſchwindigkeits

zuwachs verſteht; iſt dies Product be

kannt für jeden Moment der Bewegung,

ſo iſt die analytiſche Mechanik im Stande,

die Bewegung in allen Einzelheiten ab

zuleiten; und Newton zeigte nun, daß

die Bewegungsverhältniſſe in unſerm

Planetenſyſtem ſich ergeben, wenn man

annimmt, daß jeder einzelne Planet in

jedem Moment einen Geſchwindigkeits

zuwachs in der Richtung auf den Central

körper hin erhält, welcher der Maſſe

des letztern proportional iſt und in der

bekannten Weiſe von der Entfernung zu

demſelben abhängt. Das Gravitations

geſetz ſtellt inſofern nichts dar, als eine

einfache Formel, den mathematiſchen

Schlüſſel für die betreffenden Bewe
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gungserſcheinungen, eine zuſammenge- zu kommen ſuchen, ähnlich wie der Mathe

drängte Beſchreibung derſelben; und ſo matiker durch Einführung der imaginä

nahe es liegt, die Thatſache, daß die ren Größen neue Sätze über die reellen

Planeten nach dem Centralkörper hin entdeckt, nicht in dem Sinne, daß durch

beſchleunigt werden, auf eine Einwir- ſie das wahre Weſen der Erſcheinungen

kung zurückzuführen, die ſie von dieſem bezeichnet werde; wir hätten es ja nur

aus erfahren, alſo das Gravitations- immer mit den ſinnlich auffaßbaren

geſetz als ein Geſetz zu deuten, welches Verhältniſſen der Dinge zu thun, die

eine Grundform des Wirkens der Ma- Träger dieſer Verhältniſſe aber ſeien in

terie ausdrückt, ſo kann man doch dieſe keiner Weiſe erfahrungsmäßig beſtimm

Deutung, unbeſchadet ſeines Gebrauches, bar. (Harnack, „Die Aufgaben der

auch unterlaſſen und es als ein nur Naturwiſſenſchaft“.)

phänomenales Geſetz betrachten. Es iſt ohne weiteres zuzugeben,

In dieſem Sinne hat der berühmte worauf Harnack einiges Gewicht legt,

Kirchhoff den Gedanken ausgeſprochen daß für die Nutzbarmachung der wiſſen

(„Mathematiſche Phyſik“, Vorrede), daß ſchaftlichen Ergebniſſe es ganz gleichgül

ſich der Begriff der Kraft als einer Ein- tig iſt, wie ich die Phänomene auffaſſe,

wirkung, die eine Maſſe erfahre, über- und ob ich überhaupt irgendeine von

haupt aus der Mechanik ausſcheiden und ihrer ſinnlichen Erſcheinung abweichende

durch eine formale mathematiſche Defi- Auffaſſung mir bilde; dem Elektrotech

nition erſetzen laſſe, wogegen gewiß niker kann es z. B. gleichgültig ſein,

nichts einzuwenden iſt, ſolange es ſich was Elektricität und Magnetismus eigent

nur um mathematiſche Entwickelungen lich ſind, für ihn iſt nur die Thatſache

handelt; ob aber in der phyſikaliſchen von Belang, daß Magnete unter gewiſſen

Anwendung nicht doch der Urſprung der Umſtänden Ströme erzeugen u. ſ. w.;

Geſchwindigkeitsertheilung in Rückſicht aber dem Bedürfniſſe der wiſſenſchaft

zu ziehen iſt, iſt eine ganz andere Frage. | lichen Einſicht kann, wie wir meinen,

Am umfaſſendſten iſt der phänomena- der Phänomenalismus keine entſprechende

liſtiſche Gedanke von Comte („Cours de Befriedigung gewähren, ja durch die An

philosophie positive“) entwickelt wor- nahme der Anſchauungen von Comte

den, welcher ausdrücklich die Frage nach würde ſogar der Fortſchritt des rein

den etwa in der Natur vorhandenen empiriſchen Wiſſens in Frage geſtellt

thätigen Urſachen und der „wirklichen werden. Die Optik z. B. würde nur

Erzeugung“ der Erſcheinungen aus der eine Sammlung zuſammenhangloſer ein

Aufgabe der Naturforſchung entfernt und zelner Beobachtungen ſein, wenn man

folgeweiſe alle Hypotheſen verwirft, in jede Hypotheſe über das Weſen des Lich

welchen eine nicht wahrnehmbare Grund- tes beiſeiteſetzen wollte. Es liegt in der

lage der Erſcheinungen lediglich zu dem Natur des Erkennens ſelbſt, daß eine

Zwecke angenommen wird, um über ihren Ableitung einer Mehrheit beſonderer Er

Urſprung Rechenſchaft abzulegen. An- ſcheinungen aus einem allgemeinen Ge

dere, mehr gemäßigte Denker dieſer Rich- ſetze nur ſo weit möglich iſt, als es ſich

tung laſſen zwar die atomiſtiſche und um vergleichbare, nur an Größe nicht

ähnliche Vorſtellungsweiſen des Gegebe- in der Beſchaffenheit verſchiedene Ele

nen zu, aber nur als Hülfsbegriffe, mit- mente handelt; in dieſer Thatſache iſt

tels deren wir zur Auffindung neuer der tiefſte Grund enthalten, weshalb der

Beziehungen zwiſchen den Erſcheinungen Naturforſcher nicht bei dem Inhalte
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der unmittelbaren Wahrnehmung ſtehen

bleibt. Eine Optik, welche die Farben

nur nach ihrer ſinnlichen Beſchaffenheit

beſtimmen wollte (wie es Goethe im

Sinne hatte), würde daher ganz außer

Stande ſein, irgendein gegebenes Farben

phänomen, z. B. das Spectrum, zu er

klären. War es auch im Gebiete der

kosmiſchen Mechanik möglich, alle ein

zelnen Erſcheinungen unter ein allge

meines Geſetz zu bringen, ohne aus dem

Kreiſe derſelben herauszugehen, weil hier

unmittelbar Maſſen und Bewegungen ge

geben ſind, ſo würde es doch in den mei

ſten Gebieten der phyſikaliſchen Beobach

tung nicht gelingen, die Geſammtheit der

einzelnen, in der Erfahrung feſtgeſtellten

Regelmäßigkeiten in einen allgemeinen

Zuſammenhang zu bringen, wenn man

bei den Erſcheinungen, ſo wie ſie ſich

bieten, ſtehen bleiben wollte. Den beſten

Beweis gibt die Elektricitätslehre, welche

deshalb noch immer verſchiedene, nicht

miteinander in engern Zuſammenhang

zu bringende Kapitel zu unterſcheiden

hat, weil wir die Elektricität nur durch

eine Mehrzahl verſchiedener Aeußerungs

formen bezeichnen können (chemiſche

Wirkung, magnetiſche Wirkung u. ſ. w.),

die ſich, nach ihrer ſinnlichen Beſchaffen

heit betrachtet, nicht auf einen Begriff

bringen laſſen.

Nun könnte man mit Harnack an

der Anſicht feſthalten, daß die in der

Phyſik gegebenen mechaniſchen Erklä

rungen des Lichtes und anderer Erſchei

nungen zwar annehmbar, aber nur ſub

jective Behelfe ſeien, gemacht, um das

dem Sein nach Verſchiedene in einen

begrifflichen Zuſammenhang zu bringen.

Sofern damit weiter nichts zum Aus

drucke gebracht werden ſoll als die be

ſcheidene Zurückhaltung des Forſchers,

welcher ſich ſcheut, eine Hypotheſe als

unbedingte Wahrheit auszugeben, ſo iſt

nichts einzuwenden; undurchführbar aber

iſt der Verſuch, überhaupt den Gedanken

an das der Erſcheinung zu Grunde lie

gende Sein aus der Wiſſenſchaft zu ver

bannen und in das Gebiet philoſophiſcher

Träume zu verweiſen.

Denn nimmt man an, daß es über

haupt ein an ſich beſtehendes Sein und

einen ebenſolchen Zuſammenhang der

Naturerſcheinungen gibt, ſo wäre es ein

höchſt ſonderbarer Zufall, wenn ſich die

ſelben durch ein Syſtem von Begriffen

in unſerm Denken in Zuſammenhang

bringen ließen, ohne daß dieſe Begriffe

dem wahren Weſen derſelben, durch

welches in Wirklichkeit dieſer Zuſammen

hang bedingt wird, irgendwie entſprächen.

Wollte man dagegen annehmen, daß das

Sein der Dinge, für uns wenigſtens,

in ihrer ſinnlichen Erſcheinung aufgeht,

ſo wäre es unbegreiflich, worauf die

Geſetzlichkeit der Natur zuletzt beruht,

die wir in einzelnen, Zügen beobachten

und deren durchgehende Geltung die

Forſchung vorausſetzt. Zwar möchten

einzelne Phänomenaliſten behaupten, daß

dieſe Geſetzlichkeit eine Vorausſetzung ſei,

die wir nur verſuchsweiſe als Hypotheſe

machen, um zu ſehen, wie weit wir mit

tels derſelben zu einer Beherrſchung der

bunten Mannichfaltigkeit im Ablaufe der

Naturereigniſſe kommen können; aber

jeder unbefangene Forſcher hält dieſelbe

doch für eine objectiv feſtſtehende. Kann

man nun aber denken, daß die Natur

geſetze über den Erſcheinungen ſchweben,

die durch irgendeinen Zwang ſie befol

gen müſſen, wie die Bürger die Geſetze

des Staates, oder iſt es vernünftiger

anzunehmen, daß ſie in den Dingen

ſelbſt wurzeln und die Regelmäßigkeiten

des Naturlaufes bezeichnen, welche durch

die Natur der Objecte bedingt ſind?

Wenn wir dieſe Frage unbedingt im

letztern Sinne entſcheiden müſſen, wollen

wir anders die Vorſtellung eines über

irdiſchen Geſetzgebers der Natur und
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einer überirdiſchen ausführenden Gewalt

vermeiden, die aus dem Gebiete der

natürlichen Erkenntniß in das der Theo

logie überführen würde, ſo ſind wir aber

auch zu dem Gedanken gezwungen, daß

das eigentliche Weſen der Naturobjecte

nicht in der Erſcheinung, ſondern hinter

derſelben liegt; denn die Phänomene

ſtehen zwar in äußern Beziehungen des

Raumes und der Zeit, aber eine innere

Verknüpfung, wie ſie hier vorausgeſetzt

wird, iſt zwiſchen denſelben nicht erkenn

bar; ſomit muß die Wiſſenſchaft, um in

den Grund der beobachteten Regelmäßig

keiten einzudringen und ihre Unverbrüch

lichkeit zu verſtehen, nothwendig zu einer

Beſtimmung der an ſich beſtehenden

Grundlage der Erſcheinungen übergehen.

Wie weit iſt ſie nun im Stande,

in dieſer Richtung vorzudringen?

Eine höchſt umfaſſende und kühne

Ausdeutung der Wirklichkeit ſtellt die

materialiſtiſche Weltanſicht dar, welche

den Inhalt der Welt auf zwei Grund

weſenheiten, Kraft und Stoff, zurück

führen zu können glaubt. Der Stoff

oder die Materie iſt nach der in Rede

ſtehenden Anſicht die überall gleichartige

Unterlage der verſchiedenſten Naturkörper,

der als Eigenſchaften nur Ausdehnung,

Undurchdringlichkeit, Theilbarkeit und

Beweglichkeit zukommen; der Stoff iſt

ewig und unveränderlich, und die Ver

ſchiedenheit und Veränderlichkeit der

wahrnehmbaren Subſtanzen beruht auf

der verſchiedenen Vertheilung und Be

wegung der Stofftheilchen.

Zunächſt: der beſonnene Phyſiker und

Chemiker, der ſich ſtreng an die Beobach

tung hält, kennt dieſen Stoff des Mate

rialiſten nicht. Derſelbe geht aus von

der thatſächlichen Mannichfaltigkeit der

verſchiedenartigſten Naturkörper; es wäre

eine bedenkliche Uebereilung und ein

Verſtoß gegen die Regeln der Forſchung,

wenn man von vornherein annehmen

wollte, daß trotz aller ſinnlichen Ver

ſchiedenheiten im Grunde alle Körper

gleichartig wären. Nun hat ſich aller

dings gezeigt, daß in einer Beziehung

wenigſtens alle Objecte vergleichbar ſind

und ſich als bloße Mengen derſelben

Einheiten betrachten laſſen: in ihrem

Verhalten gegen Bewegungsantriebe.

Jeder Körper äußert gegen alle mög

lichen Anſtöße einen Trägheitswiderſtand

von beſtimmter Größe, und die Träg

heitswiderſtände verſchiedener Körper

ſtehen immer im ſelben Verhältniſſe;

ſomit unterſcheiden ſich die Objecte in

mechaniſcher Hinſicht nur durch die Größe

ihrer Trägheit, ſie werden demnach als

verſchieden große Anhäufungen träger

Punkte, als Maſſen gerechnet. Dieſe

Vergleichbarkeit in einer Hinſicht bedeutet

aber noch entfernt keine Weſenseinerlei

heit; deshalb bewies Newton durch be

ſondere Verſuche, was man in der Regel

als ganz ſelbſtverſtändlich anſieht, daß

Körper, die als Maſſen gleich ſind, auch

gleiche Gewichte haben.

Es iſt allerdings die Neigung der

erklärenden Phyſik, die Verſchiedenheiten

der phyſikaliſchen Eigenſchaften, möglichſt

auf mechaniſche Verhältniſſe der Theil

chen der Körper zurückzuführen, ſodaß

zwiſchen dieſen Theilchen ſolche Verſchie

denheiten nicht mehr anzunehmen wären

(man denke z. B. an die Erklärung der

Aggregatzuſtände); aber es bleibt doch

zu beachten, daß es bisjetzt nicht ge

lungen iſt, die chemiſchen Unterſchiede

ebenfalls mechaniſch zu erklären. Die

an ſich höchſt anziehenden Unterſuchun

gen von Helmholtz über Wirbelbewe

gungen in einem flüſſigen Mittel haben

zwar auf den Gedanken geführt, daß

das Waſſerſtoffatom, das Sauerſtoff

atom u. ſ. w. nichts anderes als ver

ſchiedene Formen der Wirbelbewegung

in einem im übrigen gleichartigen Stoffe

ſind; aber dieſe Idee iſt doch noch
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weit von der Durchführung entfernt,

und bis dahin müſſen wir den Träger

der Eigenſchaften des Waſſerſtoffes als

weſentlich verſchieden von dem des Sauer

ſtoffes anſehen. Dieſe Folgerung kann

auch nicht durch die Bemerkung umgan

gen werden, daß die chemiſchen Verſchie

denheiten ſich als eine Folge verſchiede

ner Kräfte auffaſſen ließen, die an

gleichartigen Trägern hafteten. Denn

das muß überhaupt bemerkt werden,

daß wir uns die Kräfte nicht äußerlich

dem „Stoffe“ mitgetheilt denken dürfen,

ſondern als im Weſen deſſelben wur

zelnd uns vorzuſtellen haben; ſind alſo

die Kräfte zweier Atome verſchiedene,

ſo muß auch in ihrem Weſen ein, wenn

gleich nicht bemerkbarer Unterſchied an

genommen werden.

Die mechaniſche Erklärung der Er

ſcheinungen ſieht alſo zwar von der

Verſchiedenheit der Subſtanzen ab und

ſpricht blos von Maſſe oder Materie,

ſie führt alle Körper auf Maſſenpunkte

zurück, welche die Mittel- und Aus

gangspunkte von Kräften ſind, und be

trachtet Maſſen und Kräfte als zwei

getrennte Urelemente; aber dieſe Anſicht

kann keine abſchließende Auffaſſung der

Wirklichkeit bedeuten wollen; im letzten

Grunde dürfen die Molecüle oder Atome

nicht nur als die Ausgangspunkte, ſon

dern ſie müſſen als die Quellen der

Kräfte angeſehen werden; wo verſchie

dene Kräfte wirken, muß auch das wahre

Weſen ihrer Träger verſchieden ſein; die

Unabhängigkeit von Kraft und Stoff

kann nur ſubjectiv in unſerer Betrach

tung, nicht aber objectiv in der Sache

beſtehen.

Davon kann ſchon gar keine Rede

ſein, daß die alltägliche anſchauliche Vor

ſtellung der Materie als eines ausge

dehnten und raumerfüllenden Etwas, auf

welche ſich der Materialismus ſtützt, auch

in der exacten Wiſſenſchaft aufrecht er

halten werden könnte; dieſe Vorſtellung

iſt der roheſten ſinnlichen Anſchauung

entſprungen. Die Raumerfüllung for

dert unbedingt den Begriff einer Wider

ſtandskraft, durch welche vordringende

Körper abgehalten werden, in den Raum

anderer einzudringen, als ihren Erklä

rungsgrund; dieſe Kraft aber haben wir

uns von jedem einzelnen Punkte eines

Körpers ausgehend zu denken. Damit

erſcheint nun aber jeder ausgedehnte

Körper als eine Gruppe punktueller Ele

mente, welche, da ſie ſelbſtändig Kräfte

ausüben, auch ihrem Weſen nach von

einander unabhängig ſein müſſen. Es

mag alſo zwar für manche Betrachtun

gen, z. B. für die Chemie, genügen, als

die letzten Beſtandtheile der Subſtanzen

ſich kleine, aber noch ausgedehnte und

undurchdringliche Körperchen nach der

gemeinen Vorſtellung der Materie zu

denken; die ſtrenge und folgerechte Ana

lyſe kann dieſe aber nicht als die letzten

Elemente der Wirklichkeit gelten laſſen,

ſondern muß aufpunktuelle Atome zurück

gehen, die allerdings immer noch als

mit Trägheitswiderſtand begabt, alſo

als Maſſen, nicht aber als raumerfüllend

zu gelten haben. So kommt man zu

dem ſcheinbaren Widerſpruche, daß die

Elemente der Materie immateriell ſein

müſſen.

Der eben entwickelte unbedingte Ato

mismus iſt diejenige Anſchauung über die

Unterlage der Körperwelt, der ſich gegen

wärtig die meiſten theoretiſchen Phyſiker

zuneigen; ſo W. Weber und Faraday,

von dem Helmholtz berichtet: „Er glaubte

nicht einmal an die Materie, ſo weit

war er davon entfernt, ihr alles zuzu

geſtehen; was man Stoff nennt, war

für ihn nur eine Vereinigung von Kräfte

mittelpunkten.“ („Populäre Vorträge“,

3. Heft.)

Prüfen wir nun aber, wie weit es

auf dieſer vertieften Anſchauung mög
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lich iſt, das Weſen jener Unterlage zu

beſtimmen, ſo zeigt ſich ſofort, daß nach

Abzug alles deſſen, was nur Beziehung

iſt, nichts übrigbleibt, was als innere

Beſchaffenheit der Atome gelten könnte.

Die Kräfte ſetzen ja immer zwei auf

einanderwirkende Atome voraus; nimmt

man eins für ſich an, ſo verliert der

Gedanke einer Kraft deſſelben ſeinen

Inhalt gänzlich; ebenſo kann eine Maſſe

den Atomen nur beigelegt werden, wenn

wir ſie als Gegenſtände einer Einwir

kung betrachten; es bleibt alſo für das

eigentliche ſelbſtändige Weſen des Atoms

nur der Begriff eines ganz unbeſtimmten

Etwas übrig; nennt man dies Stoff,

ſo wird man um nichts klüger. In

dieſem Sinne äußert Lange („Geſchichte

des Materialismus“, II, 204): „Der

unbegriffene und unbegreifliche Reſt un

ſerer Analyſe iſt ſtets der Stoff; das

jenige, was wir vom Weſen eines Kör

pers begriffen haben, nennen wir Eigen

ſchaften des Stoffes, und die Eigen

ſchaften führen wir zurück auf Kräfte.“

Somit entzieht ſich das letzte Reale der

äußern Wirklichkeit überhaupt der phy

ſikaliſchen Beſtimmung, und es muß dem

ſpeculirenden Metaphyſiker überlaſſen

werden, daſſelbe zu beſtimmen, was ja

bekanntlich Leibniz, Herbart, Lotze u. a.

anknüpfend an die letzten von der exac

ten Wiſſenſchaft erreichbaren Begriffe in

verſchiedener Weiſe verſucht haben.

Unterſuchen wir jetzt, wie weit der

Phyſiker in ſeinem Beſtreben, die Er

ſcheinungen auf ihr wahres Sein zu

deuten, mit dem Begriffe der Kraft reicht,

in den ſich zuletzt alle andern Erklä

rungsbegriffe auflöſen.

Von vornherein iſt zu bemerken, daß

der Ausdruck „Kraft“ an einer Zwei

deutigkeit leidet, die in den meiſten Er

örterungen über die Kräfte Unklarheiten

zur Folge hat; ſo iſt es z. B. nur eine

Wirkung dieſer Zweideutigkeit, daß mehr

als hundert Jahre über das „wahre Maß

der Kräfte“ ein wiſſenſchaftlicher Streit

geführt worden iſt; ſelbſt Büchner hat

in ſeinem Kraft- und Stoffbuche es nicht

zur Unterſcheidung der mechaniſchen

Kraft im engern Sinne und der Energie

gebracht, und leider iſt auch jetzt in der

Wiſſenſchaft der unrichtige Ausdruck

„Erhaltung der Kraft“, ſtatt „Erhaltung

der Energie“ gebräuchlich. Das Geſetz

von der Erhaltung der Energie ſagt be

kanntlich aus, daß überall, wo Bewe

gung ſcheinbar verloren geht, eine der

artige Gruppirung der Maſſen zu Stande

kommt, daß dieſelbe Bewegung wieder

gewonnen werden kann, oder daß nach

einem beſtimmten Ausgleichsverhältniſſe

Wärme, bezw. Elektricität u. ſ. w. ent

ſtehen; daſſelbe gilt für Wärme, Elek

tricität u. ſ. w.; umgekehrt kann nir

gends Bewegung, Wärme u. ſ. w. er

zeugt werden, ohne daß etwas anderes

verbraucht wird. Es liegt nahe, ſich

dieſe Verhältniſſe unter dem Bilde einer

ſtattfindenden Umwandlung anſchaulich

zu machen; ſo pflegt man zu ſagen, Be

wegung geht in Wärme, Wärme in Be

wegung ohne Gewinn und Verluſt über,

und nennt das, was dieſe verſchiedenen

äußern Formen annimmt, aber in Summa

einen unveränderlichen Betrag vorſtellt,

Energie, oder ſchlecht: Kraft; man ſpricht

von dem Energievorrath des Weltalls

und betrachtet dieſen als eine von An

beginn an ſelbſtändig geſetzte Größe,

welche in Bruchtheilen und in verſchie

denen Erſcheinungsformen an die ein

zelnen Körper vertheilt und derart vom

„Stoff“ unabhängig iſt, daß ſie von

einem Stoffelement auf das andere über

gehen kann.

Es iſt ein Verdienſt Lotzes, zuerſt

auf den Misbrauch, der hier mit an

ſich unzweifelhaften phyſikaliſchen That

ſachen getrieben wird, indem dieſelben

mit unbegründeten Begriffen verknüpft
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werden, aufmerkſam gemacht zu haben.

Es iſt wol unſchwer einzuſehen, daß der

Begriff der Energie nur eine Verallgemei

nerung im Denken iſt, und daß die An

nahme eines durch die ganze Welt ver

breiteten Energieprincips nur eine Ver

anſchaulichung, keine Erklärung darſtellt.

Phyſikaliſch ſteht einfach dies feſt, daß

die an den Naturkörpern auftretenden

und wieder verſchwindenden Zuſtände

der Bewegung, Wärme u. ſ. w. in einem

Wechſelverhältniſſe derart ſtehen, daß

wenn an einem Punkte einer dieſer Zu

ſtände aufgehoben wird, an demſelben

oder an einem andern Punkte ein anderer

auftritt, der mit jenem in einem feſten

Maßverhältniſſe ſteht. Die Energie be

zeichnet alſo, was zuerſt zu bemerken,

eine Zuſtändlichkeit, alſo nichts, was

auch an ſich ohne Rückſicht auf den kör

perlichen Träger irgendeine reale Be

deutung hätte, keine Subſtanz; wenn wir

ferner die verſchiedenen Klaſſen von Zu

ſtänden, welche hier in Betracht kommen,

auf einen Begriff bringen, ſo folgt

daraus nicht, daß ſie auch in Wirklich

keit im Grunde ein und dieſelbe Sache

wären. Nur unter der Vorausſetzung,

daß in Wahrheit alle Zuſtände Bewe

gungszuſtände ſind, würden die ſoge

nannten „Formen der Energie“ in der

That nur Erſcheinungsformen ſein, Ener

gie wäre dann ohne weiteres gleich Be

wegung; immerhin aber würde auch ſo

wenigſtens die Anſicht, daß Energie von

der Materie unabhängig iſt, unhaltbar

ſein; denn längſt iſt aus der Mechanik

die Anſchauung verbannt, daß ein Maſſen

theilchen dem andern ſeine Bewegung

„mittheilen“ könne; die ſcheinbare Mit

theilung iſt immer der Erfolg einer

Wechſelwirkung, und die Erhaltung deſ

ſelben Quantums „lebendiger Kraft“ bei

allen mechaniſchen Wirkungen beruht

nicht ſowol darauf, daß die Energie der

Bewegung nun einmal als ein unan

greifbares Vermögen in der Natur ge

geben ſei, ſondern iſt eine Folgeerſchei

nung der Eigenthümlichkeit der mecha

niſchen Wechſelwirkung, des Spieles der

eigentlich wirkenden Kräfte. Damit

kommen wir auf den Kraftbegriff im

engern Sinne.

Bekanntlich ändert kein Gegenſtand,

ſich ſelbſt überlaſſen, ſeinen Zuſtand,

ſondern es geſchieht dies nur auf Grund

der Anweſenheit eines andern; feſtes

Wachs ſchmilzt im Bereiche einer Wärme

quelle, eine rollende Billardkugel ändert

Geſchwindigkeit und Richtung in Berüh

rung mit einem feſten Widerſtande u. ſ. w.

Wir ſchreiben demnach durchgehend die an

einem Körper ſtattfindenden Aenderungen

der Wirkſamkeit einer äußern Urſache zu,

und in der letztern ſetzen wir demgemäß

eine Kraft voraus. Die Kraft iſt alſo

nichts unmittelbar Gegebenes, und ſo iſt

bekanntlich mit der Annahme von Kräf

ten in der Natur vielfach großer Mis

brauch getrieben worden; ganz abgeſehen

davon, daß man den Dingen vielfach

Wirkungen zugeſchrieben hat, die durch

die Erfahrung gar nicht ſicher erwieſen

waren (beim Wunder- und Geheimmittel

ſchwindel), nahm man auf einer frühern

Stufe der Naturerklärung für jede be

ſondere beobachtete Wirkung ohne wei

teres eine beſondere Kraft an, ohne zu

beobachten, daß vielfach Wirkungen durch

das Zuſammenwirken bereits bekannter

Kräfte zu Stande kommen; und darin

gerade beſtand der Fortſchritt der Natur

erkenntniß, daß man lernte, alle die

vielfachen Erſcheinungen aus einer ge

ringen Zahl von Grundkräften abzulei

ten. Insbeſondere die mechaniſche Anſicht

der Natur glaubt alle Wirkungen zuletzt

auf bewegende Kräfte zurückführen und

alſo z. B. die erwähnte Schmelzung des

Wachſes nach denſelben Principien er

klären zu können wie die Beeinfluſſung

einer rollenden Kugel.
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Die Annahme von Kräften ſoll den

Hergang der Wirkung begreiflich machen;

und dies ſcheint in der That, wenn wir

uns alle Wirkungen durch Stoßkräfte

hervorgebracht denken, in vollem Maße

erreicht zu ſein; ſcheint es doch aus der

materiellen Grundeigenſchaft der Un

durchdringlichkeit ohne weiteres einzu

leuchten, daß ein auf ein anderes ſtoßen

des Molecül dies in Bewegung ſetzen

muß. Die Fähigkeit, die Wirkung her

vorzubringen, wäre dann in keinem Falle

mehr eine „verborgene Eigenſchaft“, die

wir nicht verſtehen, ſondern völlig durch

ſichtig, und dies war der hauptſächlichſte

Grund, weshalb im 16. und 17. Jahr

hundert die Anſicht, daß alle Wirkungen

auf dem Stoße der Theilchen beruhen,

die herrſchende war. Die Anhänger

Newton's ſtießen deshalb auf den hef

tigſten Widerſpruch, als ſie den Begriff

der Gravitation, d. h. einer durch den

leeren Raum von Körper zu Körper

wirkenden Anziehungskraft einführten;

Newton ſelbſt äußerte: „Daß die Gra

vitation den Maſſen eingeboren ſei,

dies iſt für mich eine ſo große Abſur

dität, daß ich glaube, kein Menſch, dem

in wiſſenſchaftlichen Dingen eine com

petente Denkfähigkeit beigemeſſen werden

darf, kann jemals hierauf verfallen ſein.“

Indeß machte die genauere Bekannt

ſchaft mit den elektriſchen und magne

tiſchen Wirkungen, die ſich theilweiſe

auch ohne nachweisbare Vermittelung

durch den leeren Raum zu erſtrecken

ſcheinen, die Phyſiker allmählich duld

ſamer gegen den Begriff der Fernewir

kung ohne weitere Rückſicht auf die Ver

ſtändlichkeit derſelben, bis in neuerer

Zeit der Streit wieder lebhafter gewor

den iſt. (Vgl. die Schriften von Max

well, Thomſon und Zöllner.)

Daß auf empiriſchem Wege in dieſer

Sache nichts ausgemacht werden kann,

iſt wol klar; wer nicht an eine Ferne

wirkung glauben will, wird in allen

Fällen ein nicht wahrnehmbares Me

dium annehmen können, durch welches

dieſelbe zu Stande kommt; und anderer

ſeits wird ſich nirgends nachweiſen laſſen,

ob zwei aufeinanderwirkende Körper ſich

wirklich berühren, oder nur ſehr nahe

ſind. Die obengenannten Forſcher haben

daher auch den Nachdruck auf die all

gemeine Frage gelegt, ob ein Körper

nur da wirken könne, wo er iſt, oder

auch da, wo er nicht iſt. Wir glauben

nun mit Zöllner, daß dieſelbe nur im

letztern Sinne entſchieden werden kann,

und daß demnach nicht die Fernewir

kungen, ſondern die Contactwirkungen

als ſcheinbare anzuſehen ſind; denn da

zugeſtanden iſt, daß zwei materielle

Theilchen nicht im ſelben Punkte des

Raumes vorhanden ſein können, ſo muß

ſich thatſächlich allemal die Wirkung von

einem Punkte zu einem andern erſtrecken,

und es kann in Bezug auf die Begreif

lichkeit nichts beſagen, ob der Abſtand

ein kleiner oder ein großer iſt. Die

Undurchdringlichkeit der Körper, welche

die Contactwirkung bedingen ſoll, muß

ja überdem, wie wir ſahen, ſelbſt auf

Kräfte zurückgeführt werden, mit denen

die einzelnen Punkte der Körper ſich ab

ſtoßen. So iſt denn die herrſchende

Anſicht in der Phyſik der Gegenwart

bisjetzt geweſen, daß alle Kräfte zwiſchen

getrennten Punkten (den abſoluten Ato

men) ſpielen, als Anziehungen oder Ab

ſtoßungen, die mit der Entfernuug an

Stärke ſich ändern.

Wir wollen gar nicht erörtern, ob

die Contactwirkung ſo „begreiflich“ ſein

würde, wie angenommen wird; aber jeden

falls die Fernewirkungen und die eigen

thümlichen mathematiſchen Geſetze, nach

welchen dieſelben von der Entfernung

abhängen, wird niemand als eine be

greifliche Sache ausgeben; wie es mög

lich iſt, daß ein Atom auf ein anderes
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überhaupt eine Wirkung ausübe, und

wie es kommt, daß dieſe Wirkung z. B.

im quadratiſchen Verhältniſſe der Entfer

nung abnehme, bleibt trotz aller hauptſäch

lich für die letztere Erfahrung verſuchten

Erklärungen unbegreiflich und muß ein

fach als Thatſache hingenommen werden.

Somit erſcheint aber das phyſika

liſche Begreifen der Natur in Rückſicht

auf das Wirken und die Kräfte in ihr

ebenſo unvollendet und unvollendbar als

in Rückſicht auf das Weſen der Grund

lage der Körperwelt. Wir kennen die

Atome, nach dem Ausdrucke Lotzes, nur

als die Punkte, in welchen ſich die in der

Natur ſtattfindenden Thätigkeiten durch

kreuzen; und von dieſen letztern ihrer

ſeits kennen wir nur die äußere geſetz

liche Form, nicht aber, wie ſie eigentlich

zu Stande kommen. Somit ſind wir

aber auch in keiner Weiſe zu der Be

hauptung berechtigt, daß die Atome und

die Kräfte, von denen die Phyſik ſpricht,

wirklich das unbedingte, letzte Weſen der

Natur ausmachen. So ſehr der Phy

ſiker, wie oben geſagt, ſich bemühen muß,

auf exactem Wege die gegebenen Er

ſcheinungen auf das ihnen zu Grunde

liegende Sein zurückzuführen, ſo wird

er ſich doch nicht der Einbildung hin

geben dürfen, mit den Begriffen des

Stoffes und der Kräfte den wahren Aus

druck für dieſes Sein gefunden zu haben;

er muß einſehen, daß damit nicht un

bedingte, ſondern immer noch bedingte,

möglichenfalls weiter ableitbare Wirklich

keiten bezeichnet werden, und wird dann

gern der ſpeculativen Metaphyſik ge

ſtatten, die Vollendung ſeines Werkes

zu verſuchen.

–Sº8

Ueuere franzöſiſche Romane.

Von Friedrich Carl Petersſen.

Kein anderer Romanſchriftſteller hat

im jüngſt verfloſſenen Jahrzehnte mit

ſeinen Werken in ſo ausgedehntem Maße

Anlaß zu freundlichen und feindlichen Be

ſprechungen gegeben wie Emile Zola.*

Was wunder! Die Sonderſtellung,

welche Zola mit ſeinen Nacheiferern im

literariſchen Frankreich einnimmt, ſchließt,

wo es ſich um die Aufdeckung geſell

ſchaftlicher Krebsſchäden handelt, jede

Bemäntelung aus: mit göttlicher Rück

ſichtsloſigkeit zerreißt er den verhüllen

den Schleier; was er dem Auge des

Leſers bietet, kann Misfallen, Abſcheu,

ſittliche Entrüſtung erregen, ja, er ſelbſt

kann die Arbeit für eine unſaubere er

* Vgl. „Unſere Zeit“, Neue Folge, XIII,

1., 401 fg.

klären; aber er ſchildert wahr, nach dem

Leben, in einer Weiſe, die von dem ſel

tenſten Muthe, der gründlichſten Selbſt

verleugnung, der genaueſten Folgerich

tigkeit zeugt, und die ihm um ſo höher

anzurechnen, als der damit verknüpfte

Zweck nicht etwa in gewiſſen Fällen ein

erotiſch befangendes Darlegen, ſondern

eine abſchreckende, empörende und be

ſchämende Anſchaulichkeit iſt. Das

Schlimme und Gefährliche dabei mag

ſein, daß dies nur wenige einſehen oder

einſehen wollen, beziehentlich können,

während manche Leſer gleichſam aus na

türlicher oder falſcher Scham, mit einem

„Wie abſcheulich!“ ſchroff aburtheilend

derartige Schilderungen verdammen, und

viele, die lange nicht alle für verſtänd

nißlos oder unzurechnungsfähig gelten
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dürfen, eben in den angezogenen Stellen

die Hauptwürze der Erzählung, und

mehr noch: eine Anleitung zu ſinnlichem

Schwelgen erblicken – gleichviel, feſt ſteht

trotz alledem, daß die Zola'ſchen Sitten

oder vielmehr Unſittenromane in volks

geſchichtlicher und ſittlicher Beziehung

bleibenden Werth haben.

Von den Werken, die dieſes betrifft,

iſt ſelbſt das peinlichſte, was er bisjetzt

geleiſtet, ſein vorletzter Roman „Die

Erde“* nicht ausgeſchloſſen. Die Auf

gabe, die er ſich beim Entwerfen des

Buches ſtellte, war eine ungeſchminkte

Darlegung von Zuſtänden, wie ſie auf

dem Lande in Frankreich thatſächlich

wahrzunehmen ſind, und das Schreiben

einer – geſtatte man mir den Ausdruck

– Naturgeſchichte des franzöſiſchen

Bauern. Wollte er dieſe Aufgabe ge

wiſſenhaft löſen, ſo durfte er nicht vor

Enthüllungen zurückſchrecken, die, obwol

auf die Urbedingung alles menſchlichen

Seins ſich beziehend, allerdings in der

feinern Welt verpönt ſind, wie ſie aber die

auf dem Lande herrſchende Sittenloſig

keit am ſchlagendſten darthun. O ja,

zugegeben: es entſtand dabei ein ſchreck

liches Buch, ein Buch, an dem Bauern

wie die vorgeführten, Wilde und Wüſt

linge ſich ergötzen könnten; und dennoch

iſt es, behaupte ich, für die leitenden

Gewalten in Frankreich auch ein hin

weiſendes, belehrendes, enttäuſchendes,

ſomit nützliches und, ſo ſeltſam es klingt,

erbauliches Buch, das, einer entſetzlichen

Offenbarung vergleichbar, mit ſeinen

bewältigenden Fingerzeigen, ſeinen auf

ſchreckenden Keulenſchlägen an die Pforte

des Volksgewiſſens wohl geeignet iſt, die

Anbahner und Förderer des unentgelt

lichen, bindenden Schulunterrichtes mit

Genugthuung zu erfüllen und eine vor

allem der in den Hintergrund gedrängten

* „La Terre“ (78. Aufl., Paris 1888).

Sittenlehre Vorſchub leiſtende Kirchen

verbeſſerung anſtreben zu laſſen.

Der Roman ſpielt in der Landſchaft

Beauce, und zwar in der letzten Zeit des

zweiten Kaiſerreiches unſeligen Anden

kens. Zola ſammelte an Ort und Stelle

den Stoff zu dem Roman im verwichenen

Jahre. Den Grundzug des Werkes bildet

das Erpichtſein des Landmannes auf

Mehrung ſeines Grundbeſitzes, mit an

dern Worten: deſſen leidenſchaftliche Liebe

zum Boden, der ſeinen Viehſtand nährt,

ſeine Scheunen füllt, ihm alles gewährt,

was nach ſeinen Begriffen zum Glücke

gehört. An einem betagten Aelternpaare,

das zeitig ſeine Kinder gegen das vom

Notar beglaubigte Verſprechen der Aus

zahlung eines Jahrgeldes in den Beſitz

ihres Erbes ſetzt, und den letztern legt

der Verfaſſer meiſterhaft dar, was es

mit dieſer Liebe und ihren möglichen

Folgen für eine Bewandtniß hat. Der

eine Sohn, ein Tagedieb und unver

beſſerlicher Trunkenbold, hat nach der

Theilung nichts Eiligeres zu thun, als

auf ſein Erbe Gelder zu borgen und

damit ſeiner Leidenſchaft zu fröhnen,

läßt aber in der Folge die Aeltern

regelmäßig leer ausgehen. Der andere

Sohn, das Urbild des beſitzſüchtigen,

habgierigen, geizigen Bauern, entſchließt

ſich erſt dann zur Annahme des ihm

durch das Los zugefallenen Erbtheils,

als das Mädchen, deſſen Mutterſchaft

er verſchuldet, im Begriffe ſteht, in beſ

ſern Beſitzverhältniſſen einem andern ihre

Hand zu ſchenken, und er auf Grund

davon den Entſchluß gefaßt hat, die

Verführte zu ehelichen, und als dies ge

ſchehen, feilſcht er den Alten gegenüber

auf empörende Art. Nur die verheira

thete Tochter kommt gegen die Aeltern

pünktlich ihren Verpflichtungen nach.

Zum Glück hat der Vater den Undank

der Kinder vorgeſehen und einen Spar

pfennig in Staatspapieren angelegt;
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ſonſt hätte es den beiden Alten am Nö

thigſten gefehlt. Die Ausſicht auf Nicht

zahlung des Jahrgeldes beſtimmt nach

dem Tode der Mutter die Tochter und

ihren Mann, den altersſchwachen Vater

an ihren Tiſch zu nehmen. Aber nicht

lange währt es, ſo vergällt ihm die Herz

loſe mit ihren vom Geize bedingten

Quälereien das Leben in dem Maße,

daß er ſchließlich froh iſt, zu dem zwei

ten Sohne einziehen zu können, der ſich

natürlich nur zu der Aufnahme bequemt,

weil einmal die Verpflichtung zum Zah

len des Jahrgeldes dabei wegfällt, und

dann für ihn die Ausſicht damit ver

knüpft iſt, die Zinſen der beim Notar

hinterlegten, für das älterliche Haus ge

zahlten Kaufſumme und das von der

Schweſter zu zahlende Jahrgeld einzu

ſacken. Im Anfange geht alles gut.

Förmlich verhätſchelt, verlebt der Alte

einen wahren Honigmond. Da ertappt

er den Sohn auf einer Gewaltthat wider

deſſen Schwägerin, die derſelbe, da ſie

bei ihnen wohnt und ihnen den Nieß

brauch ihres väterlichen Erbes überläßt,

bei ihrer Mündigwerdung aber auf Thei

lung dringen könnte, gar zu gern zu ſei

nem Kebsweibe und damit zu ſeiner

Leibeigenen machen möchte, die jedoch,

obwol ſie ihn unbewußt liebt, beharrlich

den Frechen zurücktreibt. Entrüſtet hält

er dem Elenden ſein ſchändliches Begin

nen vor. Fortan doch machen ihm Mann

und Weib, die einander an Habſucht

und gemeiner Denkart nichts nachgeben,

mit ihren Vorwürfen bezugs ſeiner „Eß

gier“ und ſeines „zu langen Lebens“ das

Haus zur Hölle. Endlich krönen ſie ihre

ſchnöde Handlungsweiſe durch ein zwie

faches Verbrechen, begangen an der in

zwiſchen mündig gewordenen und in den

Beſitz ihres Erbtheiles geſetzten verheira

theten ſchwangern Schweſter und Schwä

gerin und dem faſt dem Blödſinne verfal

lenen hochbetagten Greiſe. Und nun kön

nen ſie, um die Grundſtücke und dieWerth

papiere der Ermordeten reicher, unver

dächtigt und ungeſtraft, da nur der ſeit

dem unſchädlich gemachte Alte Zeuge der

erſten, ihre beiden kleinen Kinder Zeugen

der andern Mordthat geweſen, ein land

männiſch glückliches Leben in Ausſicht

nehmen.

Zola iſt beim Niederſchreiben des

Romans augenſcheinlich vor allem be

fliſſen geweſen, die allgemeine Entſitt

lichung des franzöſiſchen Landvolkes feſt

zuſtellen. Unter den handelnd eingeführ

ten Perſonen iſt auch nicht eine, die wir

mit inniger Theilnahme betrachten könn

ten. Die Männer ſind meiſt gewiſſen

loſe, hartherzige, verächtliche Geſellen;

die Weiber herzloſe, boshafte, verderbte

Geſchöpfe. Keiner edeln Regung fähig,

laſſen ſich alle nur von ihren Lüſten

und Begierden leiten. Die anſcheinend

Beſten unter der Schar: ein Ehepaar,

das ängſtlich über die Unſchuld ſeines

im Kloſter erzogenen blutarmen Töchter

leins wacht, ſind Beſitzer eines öffent

lichen Harems in der Stadt, und wie

hielte man ſie nicht hoch in Ehren, ſind

ſie doch reich. Mit unverwüſtlicher Ruhe

ſchildert Zola alle in ihrem Weſen und

Thun, läßt er ſie reden und handeln,

wie ſie es im Leben gewohnt ſind, und

was da zum Vorſchein kommt an un

ſaubern Ergüſſen und ſittenwidrigen

Handlungen, man könnte es für die

Frucht verleumderiſcher Erfindung er

klären, wüßte man nicht, daß Derartiges

auf dem Lande in Frankreich gäng und

gebe. Im Rahmen ſeiner vortrefflichen

Landſchaftsbilder führt er den Bauer

in all ſeinen landwirthſchaftlichen und

menſchlichen Verrichtungen vor. Die

ländliche Jugend zeigt er in ihrer gan

zen frühen Verderbniß, wie ſie mit der

Gemüthlichkeit von Wilden im Freien

dem Beiſpiele der Alten hündiſch folgt

und im Wirthshausverkehr mit dem
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Rohen der Ausdrucksweiſe zu glänzen

ſucht. Zwiſchenſätzlich ſchildert er in

ſeiner breiten, eingehenden Art die Kebs

weiberei der Gutsherren in ihrer ent

würdigenden und ſittenverderblichen Be

deutung, wirft er Streiflichter auf die

Hinderniſſe, welche dem fortſchrittlichen

Wollen mancher Landwirthe der liebe

Schlendrian und die Böswilligkeit der

gedungenen Knechte bereitet, weiſt er

ſchildernd auf das Unmenſchliche der

Art und Weiſe hin, wie auf dem Lande

unter Umſtänden die Frauen ins Joch

der Arbeit geſpannt werden, führt er

uns in die Dorfkirche, wo wir das

handwerksmäßige Treiben des Pfarrers,

auf die Herberge, wo wir die Herrſchaft

des Branntweins, die ausſchließliche

Liebe des Bauern zu ſeinem Grund

beſitze wahrnehmen können, weiht er den

Leſer in die ländlichen Kammerwahl

geheimniſſe ein, lehrt er ihn an dem

Beiſpiele eines Dorfjünglings, der beim

Ausbruche des Krieges ſich den Zeige

finger der rechten Hand abhaut, um

nicht Soldat werden zu müſſen, wie es

um die Vaterlandsliebe des Bauern aus

ſieht. Der Kern des Ganzen liegt in der

Meinung des Landmannes, der in Ge

ſellſchaft äußert, es ſolle doch ein jeder,

ſtatt ſeine Söhne in den Krieg ſchicken

zu müſſen, ſeinen eigenen Herd verthei

digen dürfen, und in den Strafworten

des Schulmeiſters: „. . . Ihr ſeid ein

Geſchlecht, mit dem es zu Ende geht,

und das iſt euerer unvernünftigen Liebe

zur Erde, zu einem Fetzen Landes,

deſſen Sklave ihr bleibt, das euch ver

dummt hat, um das ihr einen Mord

begehen könntet, zuzuſchreiben.“

Das Buch iſt, trotz oder vielmehr

wegen des Unflats, der darin enthalten

iſt, ſo gut als eine Mannesthat zu be

zeichnen wie die Arbeit des Wundarztes,

der mit kundiger Hand und ſchneidiger

Klinge um der Wiſſenſchaft willen den

Leichnam eines an der Peſt Geſtorbenen

öffnet. Kein Menſchenfreund wird auch

das Verdienſtliche der That beſtreiten,

denn ſie legt arge Schäden bloß, von

deren Heilung auf die Dauer das

Sein eines Volkes abhängt. Einerlei:

von der breiten Kleinmalerei hätte der

Verfaſſer in gewiſſen Fällen abſtehen

dürfen; Andeutungen genügten da. Der

Stoff iſt übrigens lange nicht erſchöpfend

verwerthet; es kommen noch ganz andere

Dinge auf dem Lande vor. Wo bleibt

nur in dem Buche der Aberglaube? Der

ſpielt doch gewiß bei dem franzöſiſchen

Landvolke eine bedeutſame Rolle.

Bezeichnend für die ſchriftſtelleriſche

Eigenart Zolas iſt auch in dieſem Ro

man ſeine Naturſchilderung. Gefeſſelt

von dem Anblicke des gebrochenen Ackers,

dem der Landmann ſeine Saat anver

traut, des wogenden Kornfeldes, das

der räumenden Schnitter harrt, liebt er

es, in farbenſatter Malerei dem Leſer

die empfangenen Eindrücke vermittelnd,

dieſen zu feſſeln, und gleich lieblichen

Wieſengründen in der Wüſte kehrt auf

der troſtloſen Wanderung durch das

ländliche Menſchenleben in der Verherr

lichung der allgütigen Mutter die be

ruhigende Augenweide wieder und wieder.

Eine wahre Wohlthat für den Ver

faſſer wie für die Hunderttauſende, welche

ihn leſen, war gleichwol nach der auf

reibenden Arbeit die Erzählung „Der

Traum“.* Ein Hauch echter Dichter

freude durchweht dieſelbe. Im Gegen

ſatz zu jener Françoiſe, die in dem be

ſprochenen Romane als Sprößling einer

der wahren Gottesandacht entfremdeten

verwilderten Geſellſchaft erſcheint, hebt

ſich die Lichtgeſtalt der Heldin des neuen

Romans von einem Hintergrunde ab,

deſſen geheimnißvolles Dunkel die Mär

tyrer- und Heiligenlegende erzeugt. Wie

* „Le Rêve“ (Paris 1888).
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ein Märchen lieſt ſich das Buch; keuſch

und rein wie das Sonnenlicht iſt die darin

verherrlichte Liebe, und theilnehmend

verfolgen wir die feinfühlig dargelegten

ſeeliſchen Wandlungen bis zu der jach

abſchließenden Schranke, die hier folge

richtig den Ausſichten auf ein gleichſam

entweihendes Eheglück der Tod zieht.

Die Erzählung ſpielt in einem

Städtchen in der niedern Picardie; ihr

Beginn fällt in die Frühe nach Weih

nachten 1860. Am Nordthore des alten

Münſters haben Froſt und Hunger ein

in Lumpen gehülltes kleines neunjähri

ges Mädchen in den Schnee gebettet.

Mitleidig nehmen ſich der ehrſame Meß

gewandmacher Hubert und deſſen bild

ſchöne Gattin Hubertine der kleinen An

gelique mit dem Goldhaare und den

Veilchenaugen an, und ſie ſollen es nicht

bereuen. Hubert hat als zwanzigjähri

ger Jüngling ſich in die ſechzehnjährige

Tochter des Richters verliebt, Gegenliebe

gefunden, und als ihre Aeltern ſich un

erbittlich zeigten, die Geliebte entführt.

Schwer erkrankt, hat die Mutter acht

Monate darauf der Tochter, als dieſe

reuig ſie um Verzeihung gebeten, auf

ihrem Sterbebette geflucht, und als eine

Folge dieſes Fluches betrachten ſie es,

daß ihnen der Tod damals ihr Erſt

geborenes geraubt und ihre Ehe ſeitdem

kinderlos geblieben. Sie dürfen ſomit

in dem Funde, den ſie der Himmel hat

thun laſſen, eine Art Milderung der

Folgen des Mutterfluches, eine Wendung

zum Beſſern erblicken, und mit frommer

Sorgfalt hegen und pflegen ſie das Ge

fundene, zuverſichtlicher denn je hoffen

ſie auf die völlige Hebung des Fluches

durch ihre Aelternſchaft.

Angelique iſt, wie aus dem Büchlein,

das ſie bei ſich hat, erhellt, ein Findel

kind, das von der Armenverwaltung

einem Ehepaare zur Pflege anvertraut

worden. Die Mishandlungen, welche

ſie erlitten und infolge deren ſie ihren

Pflegeältern entlaufen, haben ſie arg

wöhniſch, wildſchüchtern und äußerſt

reizbar gemacht; aber ihren Wohlthätern

gegenüber gewinnt ihre von Natur ſanfte

und liebevolle Gemüthsart bald die Ober

hand, und fortan haben die beiden Gat

ten an dem folgſamen, gelehrigen, dank

baren Kinde ihre helle Freude. Fromm

und ſittig erzogen, des gefährdenden

Umganges wegen, den der Schulbeſuch

im Gefolge haben kann, von den Hu

berts zu Hauſe unterrichtet, bleibt ſie,

bei einem weltlich ſehr beſchränkten Ge

ſichtskreiſe, ein Urbild kindlicher Un

ſchuld, eignet ſie in dem alten Hauſe

neben der Kirche, in dem ſeit 400 Jah

ren die edle Stickerkunſt vom Vater ſich

auf den Sohn forterbte, das gewiſſer

maßen mit dem Gotteshauſe ein Ganzes

bildet, einen Frommſinn, der eine kind

lich muthwillige Denkweiſe nicht aus

ſchließt, und, genährt durch die Leſung

eines alten Buches mit Märtyrer- und

Heiligengeſchichten, bei der angehenden

Jungfrau den Wunderglauben und ein

ſelbſtbeglückendes märchenhaftes Schwär

men und Träumen bedingt. Schließlich

von dem Ehepaare, deſſen Hoffen auf

Nachkommenſchaft bis dahin ein eitles

geblieben, mit obrigkeitlicher Erlaubniß

an Kindesſtatt angenommen, iſt ſie ſchon

deſſen Stolz und Freude, nicht nur auf

Grund ihres ganzen Weſens, ſondern

auch und beſonders durch die Meiſter

ſchaft, zu der ſie es in der edeln Kunſt

der Seiden-, Gold- und Silberſtickerei

gebracht hat.

Eines Tages erzählt Frau Hubertine

auf der Werkſtatt die Geſchichte des bei

der Stadt gelegenen halbzerfallenen

Schloſſes Hautcoeur, das ſie tags vor

her, am Pfingſtmontag, beſucht haben,

und dabei kommt das Geſpräch auf Se.

Hochwürden den Biſchof d'Hautcoeur.

Frau Hubertine weiß um die Vergan
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genheit des Mannes; der Abbé Cor

nille, ein Hausfreund, hat ſie ihr offen

bart, und dieſelbe erregt um ſo mehr

ihre Theilnahme, als ſie einen betrü

benden Punkt mit ihrer eigenen Ver

gangenheit gemein hat. Herr d'Haut

coeur war früher Hauptmann in einem

Reiterregiment. Mit 30 Jahren gab

er den Dienſt auf, und ſeitdem führte

er ein ausſchweifendes Leben, bis er,

40 Jahre alt, ſich ſterblich in die blond

lockige Grafentochter Paule de Trébigny

verliebte und die ſeine Liebe tiefinnig

Erwidernde ehelichte. Ein Jahr darauf

gebar ihm Paule einen Sohn und –

ſtarb, worauf er, den Freuden der Welt

entſagend, Prieſter ward. Das war vor

20 Jahren. Nun iſt er Biſchof. Aber

den Sohn, deſſen Geburt ihm die heiß

geliebte Gattin gekoſtet, hat er nicht

wiederſehen wollen. Erſt in der jüng

ſten Zeit, als es plötzlich über ihn ge

kommen wie ein Sturmwind der Reue,

hat er ihn herbeſtellt, und nun lebt der

ſelbe in ſeiner Nähe. Reich iſt der

Sohn wie ein König, ſchön wie ein

Gott. Prinz iſt er übrigens als Nach

komme eines Jean XIII. und Sproß

des alten mächtigen Geſchlechtes, das

einſt ſogar einem Könige von Frankreich

Trotz zu bieten wagte. „Was ich möchte“,

äußert treuherzig Angélique im Laufe

des Geſpräches, „das iſt, einen Fürſten

ſohn heirathen, den ich nie geſehen hätte,

der eines Abends beim Dunkeln käme,

mich bei der Hand nähme und auf ſein

Schloß entführte, der ſchön und reich

wäre wie kein anderer auf Erden, der

mich mit Gold und Edelſteinen über

ſchüttete, der mich liebte bis zur Ra

ſerei, auf daß ich ihn ebenſo lieben

könnte. Und jung, rein und edel möchte

ich mit ihm bleiben . . . immer, immer.“

Von dem Augenblicke an iſt ſie,

trotz des Warnens der Mutter, die ihr

Reden als Hochmuth auslegt, feſt über

Unſere Zeit. 1889. I.

zeugt, daß ein Prinz kommen und ſie

zur Ehe begehren wird. Eines Abends

ſitzt ſie auf ihrem Kämmerlein am offe

nen Fenſter und ſtarrt, von der heiligen

Agnes und andern Märtyrerinnen träu

mend, in die Mondnacht hinaus; da

feſſelt ihr Auge eine Geſtalt, die in dem

Garten, den ein Bach durchrauſcht, aus

einem Baumſchatten in den andern

huſcht und ſich ihrem Fenſter nähern

zu wollen ſcheint. Das muß der Er

wartete ſein. Das Spiel wiederholt ſich

die folgenden Abende; ein Mondſtrahl

geſtattet ihr, die Geſtalt näher zu be

trachten: es iſt ein ſchöner Jüngling,

kurzum, er iſt es, und ſie erwidert den

Blick, den er zu ihr hinaufſendet, mit

einem Lächeln. Da kommt der Wäſch

tag. Am Bache handhabt ſie luſtig den

Schlägel. Plötzlich erkennt ſie in dem

jüngern der zwei Arbeiter, die vor dem

Kirchenfenſter neben dem Hauſe ihrer

Aeltern ein Gerüſt aufſchlagen, den

abendlichen Gartengaſt. Er iſt ſo ſchüch

tern, ſo ſchüchtern, daß er ſie erſt gar

nicht anzuſehen wagt. Da entführt ihr

der Strom ein Stück Wäſche. Hurtig eilt

der Liebesblöde am Ufer hin ihm nach;

ein Sprung ins Waſſer, und er erhaſcht

es, und erröthend bringt er es der

Lachenden wieder. Tags darauf hilft

er ihr auf der Bleiche beim Feſtlegen

der Wäſche, die der Wind in Unord

nung bringt, und dabei offenbart er ihr:

er heiße Félicien, ſei Glasmaler und

mit der Ausbeſſerung der beſchädigten

Kirchenfenſter betraut, was ſie mit der

treuherzigen Erklärung erwidert: ſie

heiße Angélique, ſei Stickerin und wohne

in der Nähe bei ihren Aeltern. Als in

der Woche darauf Angélique ihre Armen

beſucht, iſt ihr Félicien überall bereits

mit einer milden Spende zuvorgekommen.

Das Reichliche ſeiner Gaben macht ſie

eiferſüchtig. Als nun eine arme Mutter

ſie um ein Paar Schuhe für ihre Tochter

24
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mit den gehwunden Füßen bittet, und

ſie befürchten muß, Félicien, der zugegen

iſt, dürfte ihr bei ihren ungenügenden

Mitteln wieder den Rang ablaufen, zieht

ſie ihre Schuhe und Strümpfe aus und

ſchenkt ſie dem Weibe. Beim Anblick

ihrer bloßen Füßchen wird der blöde

Jüngling Feuer und Flamme. Er eilt

nach dem Bachſtege, den die Barfüßige

benutzen muß, und als ſie vorüberhuſcht,

raunt er ihr mit ſtammelnder Zunge

das Geſtändniß ſeiner Liebe zu. Und

ſiehe da: Zorn und Haß wollte ſie gegen

ihn empfinden, und bei den Worten durch

rieſelt es ſie wie ein beſeligendes Bangen.

Fortan iſt es um ihre Ruhe ge

ſchehen. Am Ende habe ſie ſchon ſchwer

geſündigt, meint ſie in ihrer Unſchuld.

Sie kämpft und ringt mit ſich ſelbſt,

verzichtet auf den Armenbeſuch: nie will

ſie ihn wiederſehen.

Kurz darauf kommt jemand und be

ſtellt bei Hubert einen Feſthut, den

fromme Damen zu dem bevorſtehenden

Wunderſchauzuge dem Biſchof ſchenken

wollen: es iſt Félicien. Die von ihm

dazu entworfene Zeichnung ſtellt die

heilige Agnes dar, und auf den erſten

Blick erkennt Angélique in deren Antlitz

ihr eigenes. Trotzdem ſieht ſie es mit

einem gewiſſen Misbehagen, daß er täg

lich kommt, die Ausführung der beſtell

ten Arbeit zu leiten, ja, gewinnt ſie es

über ſich, Worte zu äußern, die ſie in

ſeinen Augen in Bezug auf ihren Seelen

adel herabſetzen müſſen, ſodaß Félicien,

tiefbetrübt, einen Augenblick peinlichen

Zweifeln Raum gibt und ſie ſelbſt ob

dem nervenfolternden Spiele ſchließlich

nahe daran iſt, zu erkranken. Allein

in einer mondhellen Nacht ſteigt der

Liebende zu ihr ein; ſie erklärt ihm,

zum Liebesbewußtſein erwacht, ihr ſelt

ſames Benehmen gegen ihn und bittet

ihn um Verzeihung; er will ihr ſagen,

wer er iſt, ſie verbietet es ihm, weiß

ſie doch, daß er nur der Erwartete, der

Schönſte und Reichſte und Edelſte von

allen ſein kann, und mit dem Geſtänd

niß ihrer Liebe beglückt, entfernt er ſich.

Da findet der kirchliche Schauzug ſtatt,

und was entdeckt Angélique? Daß Féli

cien kein anderer iſt als der Sohn Sr.

Hochwürden des Biſchofs. Sie hätte

vor Freuden laut aufjubeln mögen bei

der Entdeckung. Ihr Traum geht in

Erfüllung, und als Félicien ſie den Abend

in das ihm zur Behauſung angewieſene

Schlößchen im Garten ſeines Vaters

entführt und ihr ſeine Malerwerkſtatt

gezeigt hat, nimmt ſie ihm, ohne ihrer

Sittſamkeit das Mindeſte vergeben zu

müſſen, in entzückender Weiſe das Ehe

gelöbniß ab. Ueberglücklich, weiht ſie

nun endlich die Mutter in ihr Herzens

geheimniß ein. Ach, Frau Hubertine

theilt ihre Zuverſicht nicht. Wohl darf

ſie ſagen: „Dieſe Ehe wird nie ge

ſchloſſen werden“; weiß ſie doch aus

guter Quelle, daß die Heirath des Soh

nes Sr. Hochwürden mit einem adeligen

Fräulein thatſächlich beſchloſſen worden.

Und mit blutendem Herzen gelobt ihr

Angélique, nie dem Willen ihrer Aeltern

oder Sr. Hochwürden zuwiderhandeln

zu wollen. Dennoch gibt ſie die Hoff

nung auf den Beſitz des Geliebten nicht

verloren; kann ihr nicht trotz alledem

ein Wunder dieſen Beſitz ſichern? Je

den Abend erwartet ſie ihn auf ihrem

Kämmerlein. Aber er kommt nicht.

Aus dem Munde der Mutter erfährt ſie

den Grund. Frau Hubertine hat am

Tage nach dem Schauzuge auch ihm

Vorſtellungen gemacht und einVerſprechen

abgenommen; er hat den Abend ſeinem

Vater gebeichtet, und derſelbe hat ihm

ſeine Bitte rund abgeſchlagen. Die Nach

richt iſt niederſchmetternd. Gleichwol

rafft ſich Angelique zu einem helden

müthigen Entſchluß auf: ſie ſelbſt will

vor den Geſtrengen hintreten und ihm
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ins Herz reden; und ſie thut es. Der

ſtolze Mann, aus deſſen Herzen 20 Jahre

geiſtigen Ringens das Bildniß der heiß

geliebten Gattin nicht haben tilgen kön

nen, hört die hochherzig Redende ſchein

bar ruhig, aber in Wahrheit tief er

griffen an und verläßt ſie mit dem

Worte „Nimmermehr“! Laut aufſchluch

zend, ſinkt Angélique zur Erde nieder; zu

Tode betrübt, verläßt ſie das Gotteshaus.

Gleich den Abend berichtet ſie den

Aeltern, was geſchehen, und dieſe be

ſchließen unter ſich, alles aufzubieten,

um dem peinlichen Verhältniſſe ein Ende

zu machen. Félicien ſchreibt der Ge

liebten, und ſie fangen ſeine Briefe auf.

Voll Ungeduld kommt der Liebende ſelbſt,

weigert ſich, ſein Wort zurückzunehmen,

da er noch immer hoffe, ſeinen Vater

auf andere Gedanken zu bringen, und

Hubert theilt dies auf den Rath der

Gattin der Tochter, in dem Wahne, ſie

habe ſich in das Unabänderliche geſchickt,

nicht mit. . . . Angélique arbeitet in der

That, anſcheinend ruhig, tagaus tagein

unverdroſſen. Aber der innere Kummer

verzehrt ſie, ihre Kräfte ſchwinden, eines

Tages bettet in Abweſenheit der Aeltern

Ohnmacht ſie auf die kalten Flieſen.

Es kommt zwiſchen den Gatten zu einem

erſchütternden Auftritt. Hubert will An

gélique retten, ihr alles ſagen; aber

Frau Hubertine erinnert ihn an den

Fluch ihrer Mutter und deſſen Folgen,

ihre Kinderloſigkeit: lieber will ſie die

Tochter ſterben als dem Verderben ausge

ſetzt ſehen, und ergriffen fügt ſich der Gatte.

Von dem Tage an hütet Angelique

machtlos das Zimmer. „Er liebt mich

nicht mehr!“ –: wie wäre ſie bei dem

quälenden Zweifel nicht zuſehends dahin

gewelkt! Zu ſpät erſcheint in einer Nacht

Félicien und hebt den Zweifel. Er will

die Geliebte entführen, und empört ob

der unehrlichen Handlungsweiſe derer,

die ſie hintergangen haben, begrüßt ſie

die Eröffnung mit Freuden. Allgemach

doch bedingt bei ihr das Gefühl der

Ohnmacht die Rückkehr zur religiöſen

Schwärmerei, und in jungfräulicher Ver

zücktheit ſtellt ſie die Bedingung der

Einwilligung ſeines Vaters. Vergebens

weiſt er auf den väterlichen Willen be

zugs ſeiner Heirath hin; er müſſe ge

horchen, meint ſie. Aber das werde

ihr Tod ſein, wendet Félicien ein.

Lächelnd verſetzt ſie, der ſei ſchon nahe.

Und nach einem letzten Blicke auf das

blaſſe, gramdurchfurchte Antlitz der Ge

liebten ſchwingt ſich der Jüngling mit

einen wüthigen Entſchluß verkündender

Geberde hinaus in das nächtige Dunkel.

Und er führt ſeinen Entſchluß aus.

In glühenden Worten macht er gegen

den Vater ſeinem empörten Herzen Luft.

Alle Saiten einer zornvollen Wehmuth

bringt er in der Bruſt des Greiſes zum

Tönen. Er nennt den Unerbittlichen

einen Meineidigen und Meuchelmörder,

und niedergedrückt von der Laſt des

Schuldbewußtſeins ſinkt der Gedemüthigte

in die Kniee und betet. Liebt er ſie nicht

noch immer, die Geſtorbene, mit der

alten Liebe? Liebt er nicht als einen

Theil ihrer ſelbſt ſeinen Sohn? Liebt

er nicht wie dieſer die von ihm ver

ſtoßene kleine Arbeiterin? Allein auch

das Gebet zu dem Allerhöchſten bleibt

erfolglos. Gott allein kann ihn ſeines

Verſprechens entbinden, und Gott erhört

ſein Flehen nicht.

Zwei Tage darauf kommt in tiefſter

Erregtheit Félicien, meldet ihm in wir

ren Sätzen, Angélique liege im Sterben

und erwarte die Letzte Oelung, Gott

allein könne ſie retten, und wirft ihm,

in der Abſicht, mit dem unmenſchlichen

Vater zu brechen, den Mord vor. Allein

ruhig hört ihn der Greis an: ein Ge

dankenblitz zeigt ihm den Weg zum Heile,

und er folgt dem Sohne mit den Wor

ten: „Gottes Wille iſt mein Wille.“

24*
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Auf den weißen Pfühl gebettet ruht,

einer Todten gleich, Angélique. Und

indeß Félicien auf den Knien ſchluchzend

mit Inbrunſt den Allmächtigen um Hülfe

anruft, ertheilt ihr der Biſchof die fünf

fache Oelung. Aber als er nach dem

Schlußgebete ihr die geweihte Kerze,

das Glaubenszeichen der wieder erlang

ten Unſchuld, in die zugekniffene Hand

klammern will, fällt dieſe machtlos zurück.

Da kommt es über den Greis wie ein

Sturm der reuigen Wehmuth. Erbebend

ruft er, indeß zwei dicke Thränen ſeine

Wangen netzen, die heilige Agnes an,

und der Küſſe eingedenk, die ſein Vor

fahr Jean V. den von ihm beſuchten

Peſtkranken gab, küßt er die Todte auf

den bleichen Mund. Alſobald ſchlägt

Angélique, aus ihrer Ohnmacht er

wachend, die Augen auf und faßt lächelnd

die brennende Kerze. Sie wußte ja,

daß es ſo kommen werde. Frohlockend

ſpringt Félicien auf und ruft: „Nun

bin ich dein; mein Vater will es, da Gott

es gewollt.“

Angélique iſt zu neuem Leben er

wacht. Aber die freudige Erregtheit

bedingt keine Zunahme der Kräfte bei

ihr. Als der erſehnte ſchöne Tag er

ſchienen, und ſie, geſchmückt wie eine

Königstochter, ſchön wie ein Seraph,

zur Seite des Geliebten lächelnd den

Brautpfad wandelt, ängſtigt ſie mehrfach

eine Anwandlung von Ohnmacht. Doch

die Trauung findet ſtatt. Unter dem

Brauſen der Orgel und dem Feſtgeläute

der Glocken bewegt ſich der Hochzeitszug

nach der Ausgangsthür. Eben haben

die Neuvermählten die Steintreppe drau

ßen erreicht, da erhebt ſich, ihre letzten

Kräfte aufbietend, Angélique zu dem Ge

liebten, küßt ihn auf den Mund und . . .

ſtirbt. Und damit wird der Traum,

den ſie längſt geträumt: im erſten Kuſſe

keuſch zu ſterben, Wahrheit.

Tags vorher hat Frau Hubertine,

üglich des heißgeliebten Kindes auf

das Schlimmſte gefaßt, auf dem Grabe

ihrer Mutter lange um Erhörung ge

betet, und ein plötzliches geheimes Regen

hat ſie mit unſagbarer Freude erfüllt.

Und ſo mildert den Schmerz des Gatten

paares um den herben Verluſt die troſt

reiche Gewißheit der Hebung des Mutter

fluches durch die beglückende Ausſicht

auf Aelternfreuden. Der zwiefache Aus

gang zu Leid und Freud iſt gegenſätz

lich bedeutſam.

Es ſollte mich nicht wundern, wenn

Zola mit dieſem Romane nach einer

Auszeichnung angelte, wie ſie allein die

Franzöſiſche Akademie zu gewähren ver

mag. In der That empfiehlt ſich das

Buch in ſeiner hochſittlichen Bedeutung,

mit ſeinem Kirchenzauber und ſeinen

Lichtgeſtalten, ſeinem vollendet keuſchen

Wortgewande der beſondern Beachtung

der mehr oder weniger ſchriftſtelleriſch

berühmten Perſönlichkeiten, die man –

wir wollen annehmen, ohne Spott, –

Frankreichs „Unſterbliche“ nennt.

Ohne Spott? Ich kenne unter an

dern einen Schriftſteller, der dazu un

gläubig den Kopf ſchütteln würde, und

das iſt nicht der letzten in Frankreich

einer: Alphonſe Daudet.* Wir brau

chen, um dies beſtätigt zu finden, nur

den Inhalt ſeines jüngſten Werkes:

„Der Unſterbliche“**, ins Auge zu faſ

ſen; derſelbe iſt Spott vom Anfang bis

zum Ende. Das Bezeichnende dieſes

bilderreichen pariſer Sittenromans liegt

in den Einblicken, die er in das Thun

und Treiben gewiſſer Geſellſchaftskreiſe,

hinter die Wände der Schaubühne ge

währt, auf der zu zeiten vor einer ge

wählten Zuhörerſchar die ſelten vollzäh

ligen „Unſterblichen“ zu einer Feier

- * Vgl. „Unſere Zeit“, Neue Folge, XIII,

1., 81 fg.

* „L'Immortel“ (Paris 1888).
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lichkeit ſich verſammeln, die entweder

der Aufnahme eines neuen Mitgliedes

oder der Vertheilung von Tugend- und

Buchpreiſen gilt, und bei der das Ver

leſen etlicher langen, nicht immer geiſt

vollen Gelegenheitsreden aus der und

der Feder Geſetz. Daudet nimmt ſchon

ſeit längerer Zeit angeſichts dieſer Geſell

ſchaft, welche die Spitzen der franzöſi

ſchen Schriftſtellerwelt umfaſſen ſoll, aber

bei ihren Erſatzwahlen lange nicht immer

dem wahren Verdienſt die Krone bietet,

eine Stellung ein, welche die freundliche

Geſinnung ausſchließt, und mit der ihm

eigenthümlichen Feinfühligkeit führt er in

launiger, ſcharfer Radirung Leute und

Dinge vor, wie ſie im Schattendes Baumes

der ſogenannten Unſterblichkeit in ihrer

ganzen Wichtigkeit und Nichtigkeit dem

Auge des Beobachters ſich zeigen. Die ſati

riſche Beleuchtung iſt inſofern ergötzlich,

als ſie das Kleinliche im Treiben und

Thun der Großen vom Inſtitut im rech

ten Lichte erſcheinen läßt; für die be

troffenen „Unſterblichen“ iſt ſie einer

flammenden Hinweiſung vergleichbar auf

das Unbegründete des Akademikerſtolzes

und das Wahre des Bibelwortes: „Un

ſer Wiſſen iſt Stückwerk, und unſer

Weiſſagen iſt Stückwerk“; der Kritiker,

zumal der nichtfranzöſiſche, darf in ihr

eine feſſelnde Offenbarung erkennen be

zugs einer Körperſchaft, deren Dünkel

in der Heiſchung gipfelt, die Bewerber

ſollen ſammt und ſonders ſelbſt ihre

Würdigkeit anpreiſen, und mag aus

dem Grunde dem Buche eingehende Be

achtung ſchenken.

Der vorgeführte Held vom Inſtitut,

ein Auvergnate, Aſtier-Réhu, fand auf

Grund ſeiner Geſchichtswerke Aufnahme

unter die „Unſterblichen“ und lebt in vor

gerückten Jahren ganz ſeinem, allerdings

noch ziemlich dunkeln, aber von dem

Staatsrocke mit der grünſeidenen Pal

menzier denn doch in etwas beglänzten

und ergänzten Geſchichtſchreiberruhm

und ſeiner leidenſchaftlichen Vorliebe für

das Sammeln von Handſchriften be

rühmter, geſchichtlich hochſtehender Per

ſönlichkeiten. Seit er vor zwei Jahren

durch eine regierungsfeindliche Auslaſ

ſung, die gedruckt in einem von ihm

herausgegebenen Werke erſchienen, die

einträgliche Stellung eines Urkunden

bewahrers eingebüßt, iſt er gar erpicht

auf die Mehrung ſeines literariſchen

Gepäckes, und trefflich zu ſtatten kam

ihm dabei die Erwerbung eines Auto

graphenſchatzes, der es ihm möglich zu

machen ſchien, über gewiſſe Punkte in

der Geſchichte der ſtaunenden Welt über

raſchende Enthüllungen und Berichti

gungen zu bieten.

Juſt nicht Hand in Hand mit dem

Gelehrten, der übrigens hinſichtlich ſei

ner Häuslichkeit in den Banden der

Selbſtſucht liegt und nur gegen ſeinen

Buchbinder und Handſchriftenhändler mit

dem Gelde nicht knickert, geht ſeine funf

zigjährige wohlerhaltene Gattin, eine

geborene Réhu, deren Vater, trotz ſeiner

Neſtorſchaft, auch gerade nicht als Stern

erſter Größe am akademiſchen Himmel

ſtrahlt. Frau Aſtier, deren Achtung vor

der ſchriftſtelleriſchen Begabung ihres

Gemahls eine ſehr geringe zu ſein ſcheint,

iſt um ſo ungehaltener über deſſen, einer

ſeits eine kleinliche Sparſamkeit, anderer

ſeits eine offenbare Verſchwendung an

deutendes Betragen, als nicht nur ſie

darunter zu leiden hat. Längſt infolge

der unabläſſigen, ſein ganzes Weſen in

Anſpruch nehmenden Bemühungen und

Beſtrebungen des Gatten der ehelichen

Liebe entfremdet, liebt ſie um ſo mütter

lich-innerlicher ihren einzigen Erben und

Sohn, deſſen Glück in ihren Augen das

Höchſterreichbare bedeutet. Paul Aſtier,

ein ebenſo praktiſcher als kühnſinniger, ge

nußſüchtiger ſchmucker Geſell, hat im Col

lége ſeinem Vater wenig Freude bereitet,
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iſt ihm denn auch ſpäter in die Bahn zur

ſchriftſtelleriſchen Unſterblichkeit nicht ge

folgt, ja, hat es, zu deſſen nicht geringen

Aerger, als angehender Architekt ver

ſchmäht, ſich um den Rompreis zu be

werben. Andererſeits freilich iſt er bei

außerordentlicher Begabung befliſſen ge

weſen, mit den Bauarbeiten, die ihm

bei ihren glänzenden Verbindungen ſeine

Mutter verſchafft, ſich einen einträglichen

Ruf zu erwerben. Nun hat er, dank der

Fürſprache der Mutter, über einen Theil

der Erſparniſſe ſeines Vaters zum An

kauf eines Grundſtückes verfügen können

und den theuern pariſer Bauplatz mit

einem großen Miethshauſe verſehen; da

durch aber iſt er arg in die Klemme gera

then. Da ſucht denn die Mutter dem Gat

ten die 10000 Frs, deren Paul dringend

zu einer Zahlung benöthigt iſt, dadurch

abzuliſten, daß ſie auf die Beſchaffung

neuer Zimmereinrichtungen dringt, und

dabei kommt es zwiſchen ihnen zu einem

Auftritte, der die ſie trennende Kluft als

unüberbrückbar erſcheinen läßt. Voll

Aerger läßt die Gattin ſich zu einer weg

werfenden Bemerkung über die theuern

Handſchriften, den Buchſtoff des Geſchicht

ſchreibers hinreißen. Da bäumt ſich der

Stolz des Sammlers. „Wiſche“ hat ſie

die von ihm geſammelten Handſchreiben

mit den Unterſchriften Richelieu, Col

bert, Newton, Galilei, Pascal genannt,

„Wiſche“! Und er erklärt ihr, daß die

Stücke Tauſende und Hunderttauſende

werth ſeien, daß ihm der Autographen

händler Bos für drei Handſchreiben

Karls V. an François Rabelais

20000 Frs. geboten habe, und als ſie

ihm ihr Staunen darüber zu erkennen

gibt, daß er die drei Briefe nicht gleich

veräußert, bricht er in den Zornruf aus:

„Meine Charles-Quint verkaufen?! Nun

und nimmer! . . . Und hättet ihr kein

Stück Brot mehr, und müßtet ihr bet

teln gehen, ſo würde ich ſie nicht an

rühren.“ Da iſt denn freilich guter

Rath theuer. Aber zu Hülfe kommt ihr

der Zufall. Ein ehrgeiziger begüterter

junger Mann, der ſich mit einem Band

Gedichte um einen Preis bewerben will

und auf einen Sitz unter den „Unſterb

lichen“ zu hoffen wagt, klopft bei ihr,

der Einflußreichen, an; dem borgt ſie

die Zehntauſend für ihren Paul ab, und

damit deutet der Verfaſſer des Buches

die Käuflichkeit an, die unter Umſtänden

der akademiſche Olymp ſich zu Schulden

kommen laſſen kann. Vorderhand iſt

nun Paul Aſtier geborgen. Bald doch

tritt er mit einem neuen Geldbegehren

vor die Mutter hin: hat er bis zum

morgenden Tage nicht 20000 Frs. in

Händen, ſo ſchreitet bei ihm der Ge

richtsdiener ein, und nach einer ſchlaf

loſen Nacht entwendet die Geängſtigte

dem Gatten die drei Briefe von der

Hand Karls V., eilt damit zu dem

Händler, der ihr ſofort 20000 Frs. da

für auszahlt, und der Verſchwender hat

zum andern male gewonnen Spiel.

Frau Aſtier hat inzwiſchen mit dem

Fürſten von Athis, der ſeiner Geliebten,

der funfzigjährigen ſchönen Herzogin

Padovani, deren Gefälligkeiten er ſeine

Geſandten- und Akademikerſtellung, kurz

alles verdankt, dieſes damit vergolten,

daß er ſie ſchnöde verlaſſen, einen Ver

trag geſchloſſen, laut dem ihr der Fürſt

eine Fünftel Million zu zahlen hat,

wenn es ihr gelingt, ihm die Hand

einer mit ihr befreundeten jungen ade

ligen Witwe, Colette von Roſen, und

deren 20–30 Millionen zu verſchaffen.

Paul, von der ſeit längerer Zeit den

Gatten Beweinenden mit dem Herſtellen

eines Grabmals betraut, kommt aus dem

Grunde häufig mit ihr zuſammen, macht

ihr auch den Hof, und hat nach einer Schä

ferſcene, die ſich in der Gruft des verſtor

benen Gatten abſpielt, alle Urſache, an

dem Gelingen ſeines kecken Unternehmens



Meuere franzöſiſche Romane. 575

nicht mehr zu zweifeln. Da trifft ihn wie

ein Donnerſchlag die Offenbarung aus

dem Munde ſeiner Mutter, daß ſie mit

Erfolg für die Verbindung Colette's mit

dem Fürſten thätig geweſen, und einer

niederſchmetternden Verwünſchung gleich

fällt auf ſie von den Lippen des Enttäuſch

ten das Schmähwort „Gaffeuse!“ (Kupp

lerin!), während ihr Gatte, bei der Ent

deckung des von ihr an ſeinem Schatze

vollführten Raubes, ſie nicht glimpflicher

behandelt. Ein gewiegter Fechter, bin

det nun Paul, zum Aergſten bereit, um

trotz alledem ſeinen Ehezweck zu errei

chen, mit dem Fürſten an und fordert

ihn zum Zweikampfe. Aber nicht er,

ſondern d'Athis geht aus demſelben als

Sieger hervor: mit durchbohrtem Halſe

darf Paul das Lager hüten. Colette iſt

für ihn verloren; aber auch die Herzo

gin iſt reich . . . wie, wenn er . . .? Und

ſchon iſt ein Bote mit einer Karte von

ihm unterwegs, auf der er der Dame

meldet, er habe ſie rächen wollen, es ſei

ihm nicht geglückt, und ſie deshalb um

Verzeihung bittet. Der Angelwurf ſichert

ihm den Dank und die Liebe der reichen

Frau, und ſchließlich ehelicht er ſie, trotz

des Altersunterſchiedes. Das Misgeſchick,

welches ihren Paul getroffen, hat die

beiden Gatten wieder einander genähert.

Inzwiſchen iſt der ſtändige Schrift

führer der Franzöſiſchen Akademie ge

ſtorben; Aſtier wird zn deſſen Nachfolger

ernannt und bezieht die Wohnung im

Inſtitutsgebäude; er hat allen Grund,

zufrieden zu ſein, und iſt es in der

That, da ſtürzt ihn jählings ein böſer

Geiſt aus dem Himmel ſeiner Träume,

und das iſt ein gewiſſer Baron und

Autographenſammler, der um ſchweres

Geld die drei Briefe Karl's V. an Ra

belais gekauft und mit Hülfe eines Che

mikers die niederſchlagende Entdeckung

gemacht hat, daß alle drei das Werk

eines Fälſchers ſind. Noch Aergeres

ahnend, prüft nun Aſtier der Reihe

nach die ganze koſtbare Sammlung, und

ſiehe da, alle Stücke ſind unecht; trotz

mancher in die Augen ſpringenden Fehler

haben er und alle ſeine Collegen vom

Inſtitut von einem unwiſſenden Schwind

ler ſich täuſchen laſſen. . . . Das Aerger

niß iſt groß. Die Klügern unter den

hinters Licht Geführten rathen zur Ver

tuſchung; allein die verletzte Eitelkeit

ſiegt ſchließlich: der Elende, der ſo ver

meſſen geweſen, ſich über das Wiſſen

der Unſterblichen luſtig zu machen, ſoll

für die Miſſethat entſprechend büßen,

und ſo wird durch einen Proceß, in

dem der Täuſcher nicht die kläglichere

Rolle ſpielt, alles an die große Glocke

gehängt. Als den Abend nach längerm

Umherirren Aſtier nach Hauſe kommt,

empfängt ihn ſeine Gattin mit Spott

und Hohn, verſetzt ihm die, welche er

vor 35 Jahren zu ſeiner Lebensgefährtin

erkoren und die ihm das mit ſchnödem

Treubruch vergolten, dadurch den Gna

denſtoß, daß ſie ihm den Glauben an

ſeine Werke benimmt, und, Verzweiflung

im Herzen, ſtürmt Aſtier in die Nacht

hinaus und begeht durch einen Sprung

ins Waſſer Selbſtmord.

Daudet hat mit dem Roman ſchwer

lich bei der Académie françaiſe ſich be

liebt gemacht; dennoch ſollte es uns

nicht wundern, wenn er über kurz oder

lang Aufnahme in den Schoß der Allein

unſterblich-Machenden fände.

Reizende Gegenſätze zu deſſen mehr

oder weniger unerquicklichen Sittenbil

dern bietet mit ſeinen Naturſchilderungen

aus dem gebirgigen Savoyen der Roman

„Herbſtliche Liebe“* von André Theu

riet.** Die Heldin deſſelben iſt etwas

hausbacken, aber nichtsdeſtoweniger lieb

* „Amour d'automne“ (Paris 1888).

* Vgl. „Unſere Zeit“, Neue Folge, XIV,

2., 416 fg.
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lich in hohem Grade, dazu ein Muſter

bild jungfräulicher Unſchuld und Sitten

feſtigkeit. Im weſentlichen legt das

Buch ländliche Einfalt im beſſern Sinne

im Gegenſatze zu pariſer Verderbtheit

dar. Philippe Desgranges hat, von

Hauſe aus bemittelt, ſchon während er

zu Paris die Rechte ſtudirte, in gewiſſer

Hinſicht der Genußſucht gefröhnt. Ob

wol von ernſter Gemüthsart, überaus

arbeitſam, am liebſten unverdroſſen

thätig, iſt er als Rechtsbeiſtand nur

eine Zeit lang befliſſen geweſen, ſich

eine Clientſchaft zu erwerben, und nach

längerm luſtigen Umherflattern ſchließlich

in das Garn einer jener der feinern

Welt angehörenden verehelichten Buhle

rinnen gerathen, die auf Grund des

Wohllebens und Müßiggehens kein Hin

derniß kennen, wenn es gilt, ihre ſau

bern Zwecke zu erreichen. Durch funf

zehn Jahre hat er nunmehr mit ihr

das verpönte ſträfliche Spiel getrieben.

Da geht dem Fünfundvierzigjährigen ein

Schreiben von einem Jugendfreunde in

Savoyen zu, in dem ihn dieſer dringend

erſucht, ſofort zu kommen, da er am

Rande des Grabes ſtehe, und nach ſei

nem Tode ſeiner Tochter ein treuer

Beiſtand einem böswilligen Tantenpaare

gegenüber zu ſein, das ſich verſucht füh

len könnte, ihr Theile ihres Erbes

ſtreitig zu machen. Er eilt hin, kommt

eben früh genug, um der Beſtattung

des Geſtorbenen beiwohnen zu können,

ſtellt ſich am andern Morgen der

zweiundzwanzigjährigen Waiſe vor und

macht ſich im Arbeitszimmer ihres Va

ters unverzüglich an das Ordnen ihrer

Erbſchaftsangelegenheiten. Nicht lange,

ſo weckt Mariannette, die mit einer be

tagten Haushälterin allein das Aeltern

haus am Annecyſee bewohnt, deren täg

licher Gaſt er iſt, und die, als es ihr

Gemüthszuſtand erlaubt, ihn mit allen

Naturſchönheiten der Gebirgsgegend ver

traut macht, dunkle Gefühle der Sehn

ſucht in ihm. Ihre jungfräuliche An

muth, ihre natürliche Freimüthigkeit,

ihr echt kindliches Gemüth bildet zu

den Eigenſchaften, die er an ſeinen pa

riſer Eroberungen wahrgenommen, einen

zu bezaubernden Gegenſatz, als daß er

davon nicht gleichſam unbewußt ſich

hätte bewältigen laſſen. Mariannette

ihrerſeits ſieht mit einer Art kindlich

ſchüchterner Verehrung zu dem ſchönen,

ſtattlichen Manne empor, der als Freund

ihres Vaters ſich ihrer ſo liebevoll an

nahm. Erſt als ihn der Zufall von

dem Gerede der Dorfleute, er freie um

Mariannette, unterrichtet, macht Philippe

die Entdeckung ſeiner Befangenheit. Dem

Gerede ein Ende zu machen, ſetzt er

dem täglichen Verkehr ein Ziel, indem

er, um das Studirzimmer in dem Hauſe

am See entbehren zu können, die Her

berge verläßt und eine beſondere Woh

nung bezieht. Dort doch, in der Ein

ſamkeit, erkennt er, daß er wahrhaft

liebt. Vergebens macht er ſich Vor

ſtellungen des Altersunterſchiedes wegen,

vergebens ſchilt er ſich einen alten

Thoren: immer wieder treibt es ihn

hinaus auf die Halde, nach dem Dache

am Ufer zu ſpähen, unter dem die Ge

liebte weilt, ſtundenlang ſitzt er des

Abends bei Mondſchein im Nachen auf

dem See und gibt ſich angeſichts ihrer

Behauſung ſtiller Betrachtung hin.

Ahnungsvoll entſchloſſen, ſucht endlich

Mariannette, die den Grund ſeines

Umziehens gebilligt hat, in Begleitung

ihrer Haushälterin Perronne den Ein

ſamen auf. Die Worte fügen ſich: ſie

erblickt in ihrem ungleichen Alter kein

Hinderniß, und ihr Entgegenkommen

macht ihn zum glücklichſten Sterblichen.

Sie reden von ſeiner Vergangenheit:

uneingedenk der noch nicht zerriſſenen

alten Bande, ſchwört ihr Philippe, aus

ſchließlich ſie liebe er. Nun mögen die



Meuere franzöſiſche Romane, 577

Leute reden: ſie ſind verlobt, er kann

wieder ihr täglicher Gaſt ſein. . . .

Am andern Morgen macht er ſich

überglücklich auf, der Einladung nachzu

kommen. Da packt ihn jähes Entſetzen:

entgegen tritt ihm auf dem Wege ſeine

alte Geliebte, eine Schlange mit Faun

nerven, welche die Lüſternheit hergetrie

ben. Er folgt ihr, wenn auch mit

Widerſtreben, von den peinlichſten Ge

fühlen beſtürmt, in den Gaſthof. Aber

er widerſteht der Verſucherin, nimmt

Abſchied bis auf den Abend. Gegen

Mariannette hilft er ſich ſeines ſpäten

Kommens wegen mit einer Nothlüge.

Feſt entſchloſſen, mit Camille zu brechen,

vermag er es den Abend noch nicht, da

ſie ihm ſchlau die erwünſchte Gelegen

heit dazu vorenthält; bei alledem unter

richtet er ſie, hinterliſtig befragt, genau

von ſeinem Schaffen in dem Orte. Am

folgenden Morgen begehrt Camille, von

Eiferſucht geſtachelt, unter einem nich

tigen Vorwande bei Mariannette Ein

laß, knüpft ein Geſpräch mit ihr an

und wirft durch ihre tückiſchen Anſpie

lungen auf ihr Verhältniß mit „Phi

lippe“, wie ſie Desgranges ſchlechtweg

nennt, den Brand des Aufruhrs in das

jungfräuliche Herz. Voll Unruhe, von

Zweifeln gefoltert, ſagt Mariannette bei

Philippe's Kommen ihm mit gewohntem

Freimuth, was geſchehen, und was ſie

auf dem Herzen hat. Und ſtatt ſich

ihrer würdig zu zeigen, freimüthig zu

bekennen, was es mit jenem Verhältniß

für ein Bewenden hatte, und daß er

mit dem Weibe nichts mehr zu ſchaffen

habe, ergeht er ſich, angſtbeklommen, in

Betheuerungen ſeiner Liebe, ſodaß Ma

riannette's Argwohn noch eine Steige

rung erfährt, was ſie ihm übrigens in

ihrem Benehmen unzweideutig zu er

kennen gibt. Entrüſtet tritt er darauf

vor Camille hin und führt mit dem

Geſtändniſſe ſeiner Liebe zu Mariannette

und ihrer Verlobung raſch den Bruch

herbei. Aber noch gibt die Buhlerin

das Hoffen nicht auf. Sie eilt ihm

nach in ſeine Behauſung. Noch einmal

will ſie aus ſeinem Munde die bei

kaltem Blute abgegebene Erklärung

hören, daß er nichts mehr von ihr

wiſſen wolle, und er erklärt: „Ja, es

muß ſein.“ Da bringt ſie die Briefe,

die er ihr geſchrieben, zum Vorſchein;

verbrennen will ſie dieſelben in ſeinem

Beiſein, damit von ſeiner Vergangen

heit nichts ihm mehr hinderlich ſein

könne. Und mit lauter Stimme lieſt

ſie ihm Stellen, die von leidenſchaft

licher Liebe zeugen, daraus vor. . . .

Unterdeß hat Mariannette ihrer

„kindiſchen Befürchtungen“ und beſon

ders ihres Schmollens wegen ſich Vor

würfe gemacht. Sie hat das Geſicht

abgewendet, als er ihr, wie immer beim

Fortgehen, einen Kuß auf die Stirn

drücken wollte, und das Unrecht mit

einem Händedruck gut zu machen, geht

ſie mit Perronne im Dunkeln nach ſei

nem Hauſe. Am Garten befiehlt ſie der

Dienerin, zurückzubleiben, und an einem

der offenen, jasminumbuſchten Fenſter

wird ſie ungeſehen Zeuge eines Auf

tritts, der ſie alle Bitterkeiten des ge

täuſchten Liebeshoffens durchkoſten läßt.

Gerade beginnt Camille, aus den ver

hängnißvollen Briefen vorzuleſen. In

leidenſchaftlicher Erregtheit hämmert ſie

wider die Gewiſſenspforte des treuloſen

Buhlen. Erſchöpft ſinkt ſie, als alle

Briefe die Flamme verzehrt hat, einer

Todten gleich in den Seſſel zurück, und

von Mitleid bewegt, bittet Philippe ſie

ſeiner harten Worte wegen um Ver

zeihung und ruft: „Ich wäre der Un

dankbarſte unter den Undankbaren, wenn

ich Ihnen nicht einen Platz in meinem

Herzen bewahrte.“ Und er läßt es,

vom Sinnentaumel berückt, willig ge

ſchehen, daß ſie ihn umhalſt, an ihr
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Herz ſchließt, ihm einen Kuß auf den

Mund drückt. . . . Und dort, an derſelben

Stelle, hatte er ihr, Mariannette, ge

lobt, ſie einzig und allein lieben zu

wollen! . . . Faſt erſtarrt vor innerer

Entrüſtung ſchüttelt ſie ſich und ſtürmt

durch den Garten davon. . . . Das Rau

ſchen des Buſchwerks am Fenſter ent

reißt Philippe dem Taumel. Wieder

holt ſagt er der Unglücklichen rund

heraus, daß er liebt und ehelichen will,

und erboſt verläßt ihn Camille auf

Nimmerwiederkehr.

Am andern Morgen empfängt ihn

Mariannette erſt nach längerm Zögern.

Mit bebender Stimme gibt er der Wei

nenden ſeine innige Theilnahme kund.

Aber die Sinne wollen ihm vergehen,

als ſie nun, den Schmerz verwindend,

ihre Entrüſtung reden läßt, ihm unum

wunden geſteht, daß der Zufall ſie zur

Horcherin gemacht und ihr betreffs ſeiner

die Augen geöffnet habe. Vergebens

müht er ſich, von Seelenangſt durch

grauſt, ihr begreiflich zu machen, was

er an den beiden Schreckenstagen aus

geſtanden, theilt er ihr mit, daß jene

Unglückliche geſchieden ſei auf immer;

ſie gibt ihm ſein Wort zurück, ſie ertheilt

ihm den Rath, die ihn Liebende wieder

aufzuſuchen, und das Ende des lang

wierigen peinlichen Auftritts iſt, daß ſie

dem Verzweifelnden mit einem mühſam

hervorgeſtammelten „Gott befohlen!“

die Thür weiſt. Wol ſchreibt er ihr

nun noch einen langen erklärenden Brief,

wol begehrt er noch zwei-, dreimal hof

fend Einlaß; aber das Haus, in dem er

ſo lange als gern geſehener, gefeierter

Gaſt und Freund verkehrt, bleibt ihm

verſchloſſen, und ſchweren Herzens ſchnürt

er ſein Felleiſen und nimmt Abſchied

von dem Orte. Noch einmal fühlt er,

einem Hoffnungsſchimmer Raum gebend,

ſich verſucht, umzukehren und einen letz

ten Schritt zu wagen, und das zwar

auf dem Bergſtuhle, von deſſen Beſuch

ihm Mariannette erzählt hatte, und den

er vor dem Weiterziehen hat beſuchen

wollen; allein ein unbedeutender Zufall,

der ihn an ſeine Bejahrtheit erinnert,

läßt ihn ſich eines andern beſinnen,

und er ſchlägt den entgegengeſetzten

Weg ein. Mariannette hat ſich mittler

weile von ihren Gefühlen und einer

zufälligen Anregung zur Verſöhnlichkeit

ſtimmen laſſen; ſie will. . . . Doch als

ſie hinkommt, ſteht das Haus leer, und

Erinnerung iſt alles, was ihrem ſchwer

geprüften Herzen verbleibt.

–4S---

TAus den Briefen Wagner's an ſeine dresdener Freunde.

Von Heinrich Reimann.

Richard Wagner's Briefe an Theodor Uhlig, Wilhelm Fiſcher, Ferdinand Heine

(Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1888).

Die vor einiger Zeit erſchienenen

Briefe Richard Wagners an ſeine dres

dener Freunde: den Concertmeiſter der

königlichen Kapelle Theodor Uhlig, den

Chordirector der Hofoper Wilhelm

Fiſcher und den Decorations- und

Coſtümzeichner Ferdinand Heine, ſind

als eine „Neue Folge“ der früher ver

öffentlichten Wagner-Liſzt-Briefe ange

kündigt. Wie dieſer letztgenannte Brief

wechſel, ſo bezieht ſich auch der Inhalt

jener neu erſchienenen Sammlung von
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Wagner-Briefen vorwiegend auf die Zeit,

die Wagner infolge der Ereigniſſe wäh

rend der „dresdener Maitage“ verbannt

und geächtet in Zürich zubringen mußte.

Die Briefe an Theodor Uhlig umfaſ

ſen zwar einen verhältnißmäßig kurzen

Zeitraum, nämlich die Jahre 1849–53,

aber ſie ſind bei weitem die inhaltvoll

ſten und anziehendſten der ganzen

Sammlung. Im Tone herzlicher, ſich

ſtetig ſteigernder Vertraulichkeit gehal

ten, geben ſie Aufſchluß über alles und

jedes, was das empfindſame Innere des

flüchtigen dresdener Kapellmeiſters be

wegte, ſowol was ihn erfreute und in

ſeinem Streben erhob, als was ihn be

trübte und ſeinen Schaffensdrang hemmte.

Durch Uhlig, der ein hervorragender

Mitarbeiter der von Robert Schumann

begründeten „Neuen Zeitſchrift für Muſik“

war, und deſſen muſikaliſches Urtheil

Wagner ungemein hoch ſchätzte, blieb er

in geiſtiger Beziehung zu der muſika

liſchen Welt. Ihm klagt er, wie wenig

Verſtändniß die Welt für ſeine Reform

pläne habe, ihm weiſt er nach, wie man

noch lange nicht ſo weit gekommen ſei,

das eigentliche Weſen Beethoven'ſcher

Muſik zu verſtehen und die Werke dieſes

Genius ſo darzuſtellen, wie ſie empfun

den ſind; Uhlig iſt ſein Vertrauensmann

in allen Verhandlungen bezüglich der

Aufführung des „Tannhäuſer“, „Lohen

grin“ und des „Fliegenden Holländer“,

er vermittelt den Verkauf der Parti

turen, er verfaßt den Klavierauszug zum

„Lohengrin“, er ordnet mannichfache ge

ſchäftliche Verbindlichkeiten Wagners,

er ſorgt für alles, was ſeinem Freunde

in der Ferne fehlt; kurz er iſt ein Freund

im edelſten und ſchönſten Sinne des

Wortes, nach Wagner's Ausſpruch „ein

ganzer Menſch“, der ihm „bis in die

Nieren wohl thut“.

Nicht minder dienſtbereit iſt nach

Uhligs allzu frühem Tode Wilhelm

Fiſcher, der übrigens bereits früher

(1841 und 1842) Wagner bei der In

ſcenirung und Einſtudirung des „Rienzi“

auf der dresdener Bühne vortreffliche

Dienſte geleiſtet hatte. Nach Wagners

Flucht aus Dresden geſtalteten ſich die

Beziehungen Fiſchers zu ihm immer

vertrauter, ſodaß Fiſcher ſeinem frühern

Collegen brieflich die „Brüderſchaft“

antrug. Bezeichnend iſt Wagners Er

widerung auf dieſen Brief Fiſchers. Es

heißt da: „Wie kommt es, daß wir beide

zuſammenhielten und noch zuſammen

halten trotz ſo manchen Unterſchiedes?

Daß Du meinesgleichen in andern Be

ziehungen zu allen Teufeln wünſcheſt,

mich aber liebſt und mir Gutes gönnſt?

Daß ich vielen, die in manchem Dir

ähnlich ſind, unbarmherzig immer zu

Leibe gehen möchte, jetzt aber nichts

lieber wünſchte, als Deinen dicken Leib

recht inbrünſtig umarmen zu können?

Das will ich Dir genau ſagen: es kommt

daher, weil alles, was bei uns einem

am andern nicht gefällt, nicht deſſen in

nerſtes Weſen, ſondern nur durch äußere

Lebensverhältniſſe gerade ſo gefügte Be

ſonderheiten ſind, die in der Berührung

mit dieſem Leben gerade dieſe oder jene

Außenſeite annehmen, mit der wir in

dieſem Leben uns aneinanderrennen und

-ſtoßen.“ Wagner führt dann weiter

aus, daß alles das, was es an Gegen

ſätzen zwiſchen ihm und ſeinem Freunde

gäbe, nichts anderes ſei, als „die durch

Verſchiedenheit des Alters, der Erziehung,

Lebensrichtung, Stellung u. ſ. w. uns

angeflogenen Außenſeiten“, und fährt

fort: „Ich habe Dich oft einen «Philiſter»

genannt: nun haben wir aber auch z. B.

Reiſſiger einen Philiſter genannt. Biſt

Du R.'s Genoß und ihm ähnlich?

Bewahre der Himmel! Dir iſt R.'s

Grundweſen ſo zuwider wie mir, und

warum? Eben weil das Philiſterweſen

ſein Grundweſen iſt, weil er – bei
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aller Begabtheit – charakterlos, nei- durch handwerksmäßige Muſikmacherei

diſch, feig und unterwürfig iſt; weil ſo

ein Menſch . . . nicht etwa um einer

Sache willen, ſondern um ſeines lieben

Jchs wegen . . . alles ſo erhalten wiſſen

will, wie es ihm und ſeiner Lauheit am

bequemſten iſt. . . . Nun, liebſter Bru

der Fiſcher, das iſt doch gerade Dein

volles Gegentheil! Was hat uns denn

immer zuſammengehalten, als die Liebe

und Freude an unſerer Kunſt? Der

eine verſtand ſie ſo, der andere ſo, aber

immer verſtanden wir ſie aus dem Her

zen heraus. . . . Dich hatten nun Dein

Leben, Dein Alter, Deine Erfahrungen

dahin geſtellt, daß Du der ſchlechten

Kunſtwirthſchaft unſerer Zeit gegenüber

an das Erhalten des Guten denkſt, was

Du für Dich daraus geretteſt hat: Du

läſſeſt die Lumpen rechts und links lie

gen und ſammelſt das Geſunde . . . um

Dich daran zu erguicken. . . . Du wärſt

hierin in Gefahr, ein ganz eigenſinniger

Menſch, ja ein wirklicher Philiſter zu

werden, wenn nicht ein anderer jüngerer

und wilder Kerl käme, der den Schmuz

mit beiden Händen aufzuräumen ſucht. ...

Du willſt endlich Ruhe haben und ich

will endlich Unruhe haben. Daß Du

mich aber lieben kannſt, das rettet Dich

vom philiſtröſen Egoismus, in den Dich

der Teufel gern hineinziehen möchte,

vor dem Dich aber Dein friſches, war

mes, wahres Herz bewahrt.“

Dieſe Stelle aus dem 7. Briefe

Wagner's an Fiſcher zeigt auf das deut

lichſte, wie unrecht man thut, Wagner

im Verkehr mit ſeinen Freunden eigen

nützig, anmaßend und rückſichtslos zu

nennen. Wer freilich in „philiſtröſem

Egoismus“ ſein ganzes Intereſſe auf ſich

und die kleinlichen nächſten Bedürfniſſe

des Lebens ſo ſehr beſchränkte, daß er

aus Sorge darum kein Auge zu den

neuen hohen Zielen Wagner's aufzuthun

wagte, wer nichts Höheres kannte, als

ſeinen Erwerb zu ſuchen, der konnte

Wagner's Freund nicht ſein. Fiſcher's

Sinn war auf das Praktiſche gerichtet:

ſolche praktiſche Rückſichten mögen es

auch geweſen ſein, die ihn, bei aller

Verehrung für die Kunſt Wagners,

dennoch beſtimmten, die Anweiſung zur

geſanglichen und dramatiſchen Darſtellung

des „Tannhäuſer“, die Wagner unter

die Künſtler vertheilen ließ, höchſt un

paſſend und ungehörig zu finden, und

dieſe ſeine Meinung Wagner unverhohlen

auszuſprechen. Und trotzdem zürnte

Wagner ſeinem Freunde deshalb keines

wegs: er kannte die Schwächen wie die

Vorzüge deſſelben viel zu gut und wußte,

daß, wenn ihn auch Fiſcher nicht voll

kommen verſtand, dennoch ſein Wille der

beſte von der Welt war.

Wagner kannte überhaupt Rückſichts

loſigkeit, Haß und Groll nur gegen das,

was ſich ſeinem künſtleriſchen Streben

und ſeinen als richtig und unumſtößlich

erkannten Grundſätzen mit bewußter Ab

ſicht hemmend in den Weg ſtellte. Es

erging ihm darin ebenſo wie dem ihm

geiſtverwandten E. Th. A. Hoffmann, dem

Dichter-Componiſten und Verfaſſer des

„Kater Murr“; nur artete bei Wagner

niemals die Empfindſamkeit in ſo hohem

Grade aus als bei Hoffmann. Wagner's

Gemüth war wie das E. Th. A. Hoff

mann's durchaus heiter und gut, und

was an ihnen beiden wie Selbſtſucht

und Eitelkeit ausſah, war im Grunde

nichts anderes als der felſenfeſte, begei

ſterte Glaube an ihre Kunſt und die

Ueberzeugung, daß der echte Künſtler

die Kraft in ſich tragen müſſe, ſeine

Kunſt höhern Zwecken, als denen des

gemeinen Gefallens dienſtbar zu machen.

Bei Wagner zumal trat das Bewußt

ſein beſonderer ſchöpferiſcher Kraft auf

dem Gebiete des Muſikdramas als trei

bender Factor dazu. Der Gedanke an
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ſeine Aufgabe, eine neue Kunſt zu be

gründen, beherrſchte ihn ſo voll und

ganz, daß er ſich mit dieſem Gedanken

und – als der Gedanke durch die Gnade

des Fürſten und die eigene beiſpielloſe

Energie zur That geworden war – mit

ſeiner That völlig als Eins betrachtete.

Von ſeiner Perſon ſah er ganz ab, ſoweit

nicht die Nothwendigkeit in Frage kam,

ſeine äußern Lebensumſtände ſo zu ge

ſtalten, daß er ſeiner Kunſt überhaupt

dienen konnte.

Gerade dieſe Nothwendigkeit machte

ſich aber in den Tagen ſeines züricher

Exils auf das allerheftigſte geltend und

brachte ihn wiederholt in die Lage, die

Güte ſeiner Freunde – nothgedrungen –

in Anſpruch zu nehmen. Man hat ihm

dies arg verdacht und ſeinem „Wohl

thäter“ Liſzt für den Edelmuth, den er

ſeinem Freunde bewies, in den Himmel

gehoben. Wie verkehrt man doch thut,

zwei ſo großartig und außergewöhnlich

beanlagte Naturen wie Liſzt und Wag

ner nach dem Maßſtabe des gemeinen

Mannes zu beurtheilen! Die Opfer an

materiellen und anderweitigen Hülfe

leiſtungen, die Liſzt wie Wagner's

Freunde dem darbenden Künſtler dar

brachten, galten in erſter Reihe der

Kunſt und hatten den Zweck, ein künſt

leriſches Schaffen ohnegleichen in der

Bahn zu erhalten, die ſein Genius ihm

zugewieſen hatte. Und ſo faßte auch

Wagner ſelbſt die aufopfernde Thätigkeit

ſeiner Freunde auf. Im 15. Briefe an

Ferdinand Heine ſchreibt er: „Ich habe

wenig Freunde, aber die wenigen lieben

mich; wer von ihnen kann, der hilft

mir immer. Am thätigſten iſt hierin

Frau R. in Dresden, auch that Liſzt ab

und zu das Seinige. Ich lebe in vollem

Communismus, d. h. aber nur mit denen,

die mich vollkommen kennen und mir herz

lich zugethan ſind. Von niemand ſonſt

würde ich einen Groſchen annehmen.“

Schwerer aber noch als die mate

riellen Sorgen drückten ihn oft genug

die Sorgen um das Geſchick ſeiner be

reits vollendeten Werke. Je tiefer er

von der Ueberzeugung durchdrungen war,

daß eine Kunſt nichts gemein haben

könne mit der handwerksmäßigen Muſik

macherei, wie ſie auf den meiſten Büh

nen platzgegriffen hatte, je mehr er

in ſich die Fähigkeit fühlte, nicht blos

als Componiſt und ſchaffender Künſtler,

ſondern als Künſtler im allgemeinſten

Sinne des Wortes läuternd fördernd

und beſſernd auf den Geſchmack des

Publikums einzuwirken (ihm z. B. das

Verſtändniß für das Weſen der Beet

hoven'ſchen Muſik zu erſchließen), um ſo

niederdrückender mußte es für ihn ſein,

fern von ſeiner deutſchen Heimat, zu

gleich der Heimatſtätte ſeiner Kunſt, ohne

jede Berührung mit der deutſchen Künſt

lerwelt und ſomit ohne unmittelbaren

Einfluß auf dieſe zu ſein. Was er von den

Künſtlern verlangte, war ja die Löſung

einer Aufgabe, ſo groß und ſchwer, ſo

neu und vielverzweigt, daß ſie nur

durch den lebendigſten Verkehr mit der

Künſtlerwelt gelöſt werden konnte. Denn

es galt nichts Geringeres, als mit der

geſammten bisherigen Kunſttradition zu

brechen: die darſtellende muſikaliſche

Kunſt aus dem Sklavenjoche, das ihr

Geſchmackloſigkeit, Unnatürlichkeit und

Unwahrheit auferlegt hatten, zu befreien,

und ſie neu verklärt in urſprünglicher

Schönheit und Wahrheit vor die Augen

der Welt zu ſtellen. Das unvergleich

liche Darſtellungstalent der Schröder

Devrient hatte in unſerm jungen Künſt

ler zuerſt den Gedanken einer Reform

unſers Opernweſens entſtehen laſſen; in

ihrem Sinne ſollte in der Oper dem

Darſteller das gleiche Recht eingeräumt,

aber auch die gleiche Pflicht auferlegt

werden wie dem Sänger. Dazu bedurfte

es fortgeſetzter Belehrung und Unter
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weiſung, um auch von der Natur minder

begabte Künſtler, als die Schröder

Devrient war, für das neue künſtleriſche

Ziel zu begeiſtern. Wagner griff zur

Feder, um durch ſchriftliche Belehrung

über das Weſen und die Aufgabe des

muſikaliſchen Dramas förderlich auf die

Kunſtwelt in ihrer Geſammtheit, wie

auf das in der Kunſt wahren und er

hebenden Genuß ſuchende Publikum ein

zuwirken. „Oper und Drama“ erſchien;

Liſzt und Uhlig waren die eifrigſten

Vorkämpfer der neuen Ideen, die Wag

ner hier zum erſten mal in ſyſtematiſcher

Entwickelung ausgeſprochen hatte. Aber

Wagners Worte verhallten ungehört;

die Schrift blieb nahezu ungeleſen, und

wo ſie noch etwa geleſen wurde, da

blieb ſie unverſtanden oder wurde ſo

gründlich misverſtanden, daß ſie beſſer

ungeleſen geblieben wäre. Anſelm Feuer

bach war außer Wagner's nächſten Freun

den, Liſzt und Uhlig, der einzige Mann,

der deſſen Schriften ihrem Werthe ent

ſprechend ſchätzte und ſein zuſtimmendes

Urtheil öffentlich kundgab. Sonſt hallte

es von allen Enden wider von dem

Spott- und Hohngelächter der zunft

mäßigen Kritik. Kein Wunder, daß

dabei Wagner zuweilen der Muth ſank

und er überzeugt zu ſein meinte, alles

„Gerede und Geſchreibe“ über Kunſt

und Künſtler ſei unnütz; kein Wunder,

daß ihn oft genug Ekel ankam, über

haupt noch etwas zu ſchaffen, ſei es auf

dem Gebiete der Wiſſenſchaft oder der

Kunſt. Aber der Gedanke an die Aus

führung ſeines „Siegfried“, und die

Treue und Hülfsbereitſchaft ſeiner we

nigen Freunde hob ihn immer wieder

empor und gab ihm Luſt und Stimmung

zu „neuen Thaten“. „Aus tiefſter eigen

thümlichſter Noth heraus „hat ſich Wag

ner“, wie er treffend in einem Briefe

an F. Heine (S. 381) ſchreibt, „zu dem

entwickelt und zu den Anſichten bekannt“,

was er war und die er ſein eigen nannte.

Seine Werke ſchuf er zum größten Theile

- aus dem Zuſtande jener „tiefſten, eigen

thümlichen Noth“ heraus, die er im

erſten Acte der „Walküre“ mit ſo über

alles Maß ergreifenden Farben darge

ſtellt hat. Was Siglinde Sigmund,

dem Helden, war, der waffenlos in des

Feindes Haus gerieth, das war Wagner

der Genius ſeiner Kunſt. Wol bot ſich

ihm Gelegenheit, Rettung aus ſeiner

Noth zu finden, aber um den Preis,

daß er ſich ſelbſt und dem Genius ſeiner

Kunſt ungetreu würde, daß er, wie er

an F. Heine (S. 387) ſchreibt, „in der

Theorie ein ehrlicher Kerl, in der Praxis

aber ein Lump“ würde. Wagner wies

die Verſuchung ſeiner Freunde, für Pa

ris, ſodann für Weimar eine Oper zu

ſchreiben, zurück, um ſich ſelbſt getreu

zu bleiben. Wie- Sigmund, an der

Seite Siglindens, das „Siegſchwert“ in

der Fauſt, dem Schickſal Trotz bietet, ſo

wich Wagner nimmer von ſeiner Kunſt,

und im unerſchütterlichen Vertrauen auf

ſie gewann er nach jahrelangem Kämpfen

und Ringen, nach Tagen bitterſter Noth

und Entbehrung das Schwert, das ſeiner

Kunſt den endlichen Sieg errang. Daß

es aber den Sieg errang, dazu haben

ſeine Freunde nach beſten Kräften bei

getragen. Was ſie dem jungen Meiſter

in herber Noth und Trübſal gethan, das

haben ſie zur Ehre deutſcher Kunſt, zum

Ruhme des deutſchen Namens gethan.

Und ſo iſt denn dieſe neue ſoeben

veröffentlichte Briefſammlung ebenſowol

ein überaus ſchätzenswerther Beitrag zur

Kenntniß der innern und äußern Lebens

umſtände des Meiſters, wie ſie ein un

vergängliches Denkmal für die Treue

und Aufopferung jener Männer iſt,

welche, die hohe Bedeutung Wagners

erkennend, demſelben ſo treue und ſelbſt

loſe Hülfe in allen großen und kleinen

Nöthen des Lebens angedeihen ließen.

–– ––>:OXCC-S-–
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Deutſche Reichsgeſetzgebung.

Durch Verordnung vom 19. Nov.

1888 wurde das land- und forſt

wirthſchaftliche Unfallverſiche

rungsgeſetz für das Gebiet des

Herzogthums Braunſchweig, durch Ver

ordnung vom 17. Dec. für das Groß

herzogthum Oldenburg, Herzogthum Sach

ſen-Altenburg, Fürſtenthum Schwarzburg

Rudolſtadt, Reuß j. L. und Fürſtenthum

Lippe mit dem 1. Jan. 1889 in Kraft

geſetzt.

Die Verordnung vom 3. Dec. ſetzt

die von dem Rendanten der Phy

ſikaliſch-Techniſchen Reichsanſtalt

zu leiſtende Caution auf den Betrag

von 500 Mark feſt.

Die Cautionen der Beamten

der Reichs-Eiſenbahnverwaltung

regelt die Verordnung vom 5. Dec.

Durch Erlaß vom 17. Dec. wurde

der Reichskanzler ermächtigt, eine

Reichsanleihe für den Betrag von

394,855448,47 Mark aufzunehmen.

Das Geſetz vom 23. Dec. ſtellt die

Summe von 100000 Mark zu einer

Preisbewerbung für das dem

Kaiſer Wilhelm I. zu errichtende

Denkmal zur Verfügung.

Ein zweites Geſetz vom 23. Dec. än

dert das Geſetz vom 25. Oct. 1867

betreffend die Nationalität der

Kauffahrteiſchiffe in drei Punkten

ab. Juriſtiſche Perſonen, eingetragene

Genoſſenſchaften und Actiengeſellſchaften

dürfen die Reichsflagge hiernach nur

führen, wenn ſie im Reichsgebiete ihren

Sitz haben; bei Commanditgeſellſchaften

auf Actien iſt außerdem erforderlich,

daß die perſönlich haftenden Geſellſchafter

Reichsangehörige ſind. Die übrigen

neuen Beſtimmungen beziehen ſich auf

den Inhalt der Eintragungen, welche

in das Schiffsregiſter zu bewirken ſind.

Die Bekanntmachung vom 18. Dec.

geſtattet die Einfuhr von Pflanzen

und ſonſtigen Gegenſtänden des Garten

baues auch über das badiſche Haupt

ſteueramt zu Singen.

Durch Beſchluß des Bundesrathes

vom 22. Dec. wurde beſtimmt, daß von

den ſeither ergangenen Ausführungs

beſtimmungen zur Gewerbeord

nung folgende in Elſaß-Lothringen

gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des

genannten Geſetzes Anwendung finden

ſollen: 1) die Beſtimmungen über die

Beſchäftigung von Arbeiterinnen und

jugendlichen Arbeitern in Walz- und

Hammerwerken vom 23. April 1879;

2) über die Beſchäftigung von Arbeite

rinnen und jugendlichen Arbeitern in

Glashütten vom 23. April 1879;

3) über die Beſchäftigung jugendlicher

Arbeiter in Spinnereien vom 20. Mai

1879; 4) über die Beſchäftigung jugend

licher Arbeiter auf Steinkohlenbergwerken

vom 10. Juli 1881; 5) über den Ge

ſchäftsbetrieb der Gold- und Silber

waarenfabrikanten und den Gewerbe

betrieb der Ausländer im Umherziehen

vom 31. Oct. 1883; 6) über die Ein

richtungen in Zündholzfabriken vom

11. Juli 1884; 7) über die Beſchäfti

gung von Arbeiterinnen und jugendlichen

Arbeitern in Drahtziehereien mit Waſſer

betrieb vom 2. Febr. 1886; 8) über die

Einrichtung und den Betrieb von Blei

farben- und Bleizuckerfabriken vom

12. April 1886; 9) über die Einrich

tung und den Betrieb von Cigarren

fabriken vom 9. Mai 1888; 10) über die

Aufnahme der Anſtalten zum Trocknen

und Einſalzen ungegerbter Thierfelle ſo

wie der Verbleiungs-, Verzinnungs- und

Verzinkungsanſtalten in das Verzeichniß

der genehmigungspflichtigen Anlagen

vom 16. Juli 1888; 11) über die

Beſchäftigung von Arbeiterinnen und

jugendlichen Arbeitern in Gummiwaaren

fabriken vom 21. Juli 1888.

Laut Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 2. Jan. 1889 hat der

Beſchluß des Bundesrathes über die

Aufnahme der Verbleiungs-, Verzin

nungs- und Verzinkungsanſtalten ſowie

der zum Trocknen und Einſalzen unge

gerbter Thierfelle beſtimmten Anſtalten

in das Verzeichniß genehmigungspflich
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tiger Anſtalten die Genehmigung des

Reichstages in der Sitzung vom 14. Dec.

1888 erhalten.

Das Geſetz vom 2. Febr. ſtellt für

Maßregeln zur Unterdrückung des

Sklavenhandels und zum Schutze

der deutſchen Intereſſen in Oſtafrika

eine Summe bis zur Höhe von 2 Mill.

Mark zur Verfügung und überträgt die

Ausführung der erforderlichen Maß

regeln einem Reichscommiſſar.

Durch Verordnung vom 15. Febr.

wurde die Ausübung der Priſen

gerichtsbarkeit aus Anlaß der oſt

afrikaniſchen Blokade geregelt. Hiernach

entſcheiden über die Rechtmäßigkeit der

von dem deutſchen Geſchwader gemachten

Priſen in erſter Inſtanz das Priſen

gericht in Zanzibar, in zweiter das

Oberpriſengericht in Berlin. Jenes be

ſteht aus dem Generalconſul in Zan

zibar, oder dem Beamten, welcher in

ſeiner Vertretung die Conſulargerichts

barkeit ausübt; dieſes aus einem Vor

ſitzenden und ſechs Beiſitzern, welche

ſammt den erforderlichen Stellvertretern

durch kaiſerlichen Befehl ernannt werden.

Bei beiden Gerichten wird ein kaiſer

licher Commiſſar beſtellt; bei dem Priſen

gericht iſt dies der Auditeur des Blo

kadegeſchwaders, und in ſeiner Verhin

derung ein von dem Geſchwaderchef zu

ernennender Offizier; der Commiſſar bei

dem Oberpriſengerichte wird durch kaiſer

lichen Befehl beſtellt. Die allgemeine Ge

ſchäftsaufſicht über beide Gerichte übt

der Reichskanzler aus; das Verfahren

zerfällt in ein vorbereitendes und das

eigentliche Verfahren vor dem Priſen

gerichte. Endurtheile werden im Namen

des Kaiſers erlaſſen.

Das Geſetz vom 18. Febr. überträgt

die Controle des Reichshaushaltes

und des Landeshaushaltes von Elſaß

Lothringen für das Etatsjahr 188889

der preußiſchen Ober-Rechnungskammer

unter der Benennung „Rechnungshof

des Deutſchen Reiches“ nach Maßgabe

des Geſetzes vom 11. Febr. 1875.

Durch das Geſetz vom 4. März wird

der Reichshaushalts-Etat für das

Jahr 1888/89 auf 946,181699 Mark

Ausgabe und Einnahme feſtgeſtellt; unter

den Ausgaben ſind 806,425340 fort

dauernd, der Reſt ſtellt ſich als einma

lige Ausgabe dar, 56,232477 für den

ordentlichen und 83,523882 den außer

ordentlichen Etat. Ludwig Fuld.

Todtenſchau.

Dechen (Ernſt Heinrich Karl von),

Wirkl. Geheimrath, hervorragender Geo

gnoſt und Mineralog, 1841–64 Direc

tor des Oberbergamtes zu Bonn (geb.

1800), ſtarb daſelbſt 15. Febr. d. J.

Ericsſon (John), berühmter In

genieur und Erfinder, Erbauer des er

ſten Schraubendampfers (1843) und des

erſten Monitors (1861) (geb. 1803),

ſtarb in Neuyork 8. März d. J.

Görtz-Wrisberg (Hermann, Graf

von), ſeit 1883 Vorſitzender des braun

ſchweigiſchen Staatsminiſteriums (geb.

1819), ſtarb 22. Febr. d. J. in Braun

ſchweig, nachdem er kurz vorher in den

Ruheſtand getreten war.

Hälſchner (Hugo), namhafter

Staats- und Strafrechtslehrer, ſeit 1850

ordentlicher Profeſſor an der Univerſität

zu Bonn (geb. 1817), ſtarb daſelbſt

17. März d. J.

Jaurès (Conſtant Louis Jean Ben

jamin), franzöſiſcher Viceadmiral und

Marineminiſter ſeit 23. Febr. d. J., im

Deutſch-Franzöſiſchen Kriege von 1870/71

Befehlshaber des 21. Armeecorps, ſeit

1876 Senator, ſeit 1879 Botſchafter in

Madrid, 1882–83 in Petersburg (geb.

1823), ſtarb 13. März d. J. in Paris.

Kotzebue (Alexander von), Hiſto

rienmaler, ein Sohn des Luſtſpieldich

ters Auguſt von Kotzebue (geb. 1815),

ſtarb in München 24. Febr. d. J.

Preyer (Johann Wilhelm), „der

kleine Preyer“, der älteſte düſſeldorfer

Maler, durch ſeine Stillleben berühmt

(geb. 1803), ſtarb zu Düſſeldorf 20. Febr.
OY

d. J.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Palmyra (Thadmor).

Eine archäologiſche Wanderung.

Von Dr. Franz Bock.

Von Ba'albek aus beabſichtigten wir

mit einem des Weges kundigen maro

nitiſchen Führer auch die Cedern des

Libanon zu beſuchen. Das Cedernwäld

chen wird von hier aus zu Pferde

in etwa neun Stunden erreicht, indem

man durch das Gebiet der unirten Ma

roniten ſeinen Weg über die Gebirgs

rücken des Libanon einſchlägt. Die

Cederngruppe, die heute noch viele Rei

ſende, namentlich Engländer anzieht,

befindet ſich 1928 Meter über dem

Meeresſpiegel in einem Thalbecken auf

fünf Hügeln zerſtreut, am Fuße einer

hohen Schneealpe. Obſchon auch an

höher gelegenen Thalgründen des Liba

non noch vereinzelte Partien von Ce

dern, die ehemals ſämmtliche Höhen

des Libanon bewaldeten, vorkommen, ſo

zählt die am Fuße des Dahr el-Kodib

gelegene Gruppe, etwa 340 Exemplare

umfaſſend, ſehr alte Bäume, deren höch

ſter 24 Meter meſſen ſoll. Für den kom

menden Morgen hatten wir bereits

Führer und Pferde gemiethet, da aber

trat Jupiter pluvius unbarmherzig da

zwiſchen und machte anſcheinend für die

nächſtfolgenden Tage eine anſtrengende

Gebirgsreiſe nicht ſehr wünſchenswerth.

Kurz entſchloſſen, traten wir daher mit

dem Localwagen die Fahrt nach dem

nur acht Stunden entfernten Schtöra

an, um von hier aus mit nächſter fran
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zöſiſcher Poſt nach Damascus die Weiter

reiſe zu beſchleunigen.

Auf unſerer Rückkehr von den an

herrlichen Bauwerken der ſinkenden grie

chiſch-römiſchen Kunſt heute noch ſo

reichen Sonnenſtadt (Heliopolis) er

reichten wir gegen die Mittagszeit das

weinreiche Schtöra, gelegen mitten in

der fruchtbaren Thalebene (Bkeä'a) zwi

ſchen den beiden Libanonketten.

Eine Perle der ſyriſchen Lande iſt

dieſes freundliche Schtöra! Nach Weſten

in der langgeſtreckten Alpenkette des

Libanon erhebt ſich unter andern Berg

häuptern der ſchneebedeckte Gipfel des

Dahr el-Kodib (3065 Meter), in deſſen

Nähe die Paßhöhe des „Cedernberges“,

Djebel el-Arz (2348 Meter), liegt, woher

Salomon durch phöniziſche Bauleute das

Cedernholz für ſeinen Tempelbau bezog;

nach Oſten auf der gegenüberliegenden

Alpenkette des Antilibanon ſteigt in

grauer Ferne der in der Schrift* ſo oft

gefeierte Hermon (Djebel esch-Schéch)

mit ſeinen drei Gipfeln (2650 Meter)

majeſtätiſch empor. Ein glücklicher Zu

fall wollte es, daß kurze Zeit nach un

ſerm Eintreffen in Schtöra eine eng

liſche Reiſegeſellſchaft in zwei bequemen

Kutſchen daſelbſt anlangte, um auf ihrem

Wege nach Damascus in demſelben

* Vgl. Pſ. 89, 13; Pſ 133, 3.
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franzöſiſch eingerichteten Gaſthauſe ein

frugales Mittagsmahl einzunehmen, wo

auch wir zu gleichem Zwecke abgeſtiegen

U(IUCN.

Da der größere Wagen oben noch

einen leeren Sitzplatz zeigte, ſo verſtän

digten wir uns mit dem Dragoman, den

die Engländer in Beirüt in Dienſt ge

nommen hatten, daß er uns gegen gute

Belohnung mit Einwilligung der Reiſe

geſellſchaft einen Platz in der obern Ab

theilung bereit halten möge. So trafen

wir wohlbehalten bereits vor Eintritt der

Dunkelheit in Damascus ein. Unter

wegs erfuhren wir nun von dem viel

gereiſten, ſehr geſprächigen Dragoman,

daß die engliſchen Reiſenden beabſichtig

ten, gleich nach der Ankunft in Damas

cus die Weiterreiſe mit Kamelen und

Zelten nach Palmyra fortzuſetzen und

von dort wieder nach Damascus zurück

zukehren, bevor noch die heiße Jahres

zeit eingetreten ſei. Als wir abends

beim Thee den äußerſt zuvorkommenden

engliſchen Reiſegefährten gebührenden

Dank dafür ausſprachen, daß ſie ge

ſtattet hätten, das Coupé des Wagens

benutzen zu dürfen, erſuchten wir die

ſelben zugleich, es zu erlauben, daß wir

uns der Reiſegeſellſchaft auf der beab

ſichtigten Strecke nach Palmyra anſchlie

ßen dürften. Unſerm Geſuche wurde in

der freundlichſten Weiſe entſprochen,

nachdem wir den Herren mitgetheilt

hatten, daß wir zum Zwecke von kunſt

geſchichtlichen Studien das altberühmte

Thadmor beſuchen wollten, zugleich auch

in der Abſicht, um Umſchau zu halten,

ob ſich nicht, aus Gräberfunden her

rührend, textile Kunſtgegenſtände da

ſelbſt noch vorfänden, die als Vorbilder

für Muſeumszwecke ſich käuflich erwerben

ließen. Bei dieſer Gelegenheit erfuhren

wir auch, daß zwei der jüngern Mit

glieder der Geſellſchaft, ein Maler und

ein Ingenieur, ebenfalls zu künſtleriſchen

Zwecken Palmyra zu beſichtigen gedäch

ten. Da die Herren in Beirüt bereits

Vorkehrungen getroffen hatten, die Reiſe

nach Palmyra mit dem „Schiff der Wüſte“,

nämlich auf Kamelen zurückzulegen, und

dieſelben uns vorſtellten, daß die Wüſten

reiſe ſich bequemer und ſchneller auf

Reitkamelen als auf Pferden bewerk

ſtelligen ließe, war unſer Beſchluß bald

gefaßt, die Reiſe ebenfalls auf einem

Delül mitzumachen, zumal ein Kamel

ritt durch die Wüſte für uns den Reiz

der Neuheit hatte. Noch an demſelben

Abende ſchloſſen wir mit dem dienſteifri

gen Dragoman, der nicht wenig über

den Zuwachs der Reiſegeſellſchaft erfreut

zu ſein ſchien, der Vorſicht wegen einen

Vertrag für Stellung eines wohlgeſat

telten Reitkamels auf zwölf Tage, des

gleichen für Beſorgung eines Zeltes und

Stellung der Beköſtigung mit Einſchluß

des nöthigen Trinkwaſſers, welches in

der Wüſte fehlt. Ohne für diesmal in

Damascus Umſchau zu halten, ließen

wir uns andern Morgens früh durch

den Dragoman in den Bazar führen,

um noch kleinere Reiſebedürfniſſe einzu

kaufen. Um Aufſehen in der Stadt, der

ungewohnten Cavalcade wegen, zu ver

meiden, waren die Mukäri angewieſen

worden, mit ihren Kamelen und Zelten

11 Uhr morgens vor dem Thomasthore

(Bäb Thüma) ſich pünktlichſt einzufinden.

Das Beſteigen der Delül iſt für den

Anfang keine leichte Arbeit. Ein Holz

gerüſt als Sattel überragt den Rücken

des Kamels, das mit Leder zur Noth

gepolſtert iſt. Von dieſem Gerüſte aus

erheben ſich zwei ſtark vorſpringende

Knäufe, die zumeiſt mit Kupfer beſchla

gen ſind. Zwiſchen dieſen Knäufen befin

det ſich ein zweites Polſter. Während nun

das Thier zur Erde gelagert iſt und ſchon

fortwährend unter Brummen Bewegun

gen macht, ſich zu erheben, muß man

gleichſam als Turner das eine Bein um
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den vordern Knauf herum auf das

zweite Polſter zu ſchlingen ſuchen, in

dem man mit den Händen die beiden

Knäufe umfaßt hält, während das be

reits ungeduldig gewordene Delül ſich er

hebt. Das Aufſtehen des Reitkamels und

die erſten Bewegungen deſſelben ſind für

den noch ungeübten Reiter, der auf dem

hohen Gerüſt eben Platz genommen hat,

nicht gerade zu den Annehmlichkeiten zu

rechnen; nach einiger Uebung indeſſen

und indem man die Sitzweiſe mit Bei

hülfe der Muker von Zeit zu Zeit wech

ſelt, gewöhnt man ſich nachgerade an

die gleichmäßige, faſt wellenförmige Be

wegung des Kamels und findet das

Reiten auf die Dauer nicht ſo anſtren

gend und ermüdend als einen Ritt zu

Pferde, zumal man die Thiere, welche

gegenſeitig angebunden hintereinander

fortſchreiten, gar nicht mit dem Zügel

zu lenken braucht. Bei der Eintönigkeit

der Wüſte haben wir auf dem hohen,

aber nicht unbequemen Sitze unſere

Bücher zur Hand nehmen und auch ohne

viele Schwierigkeiten Reiſenotizen ſchrei

ben können.

Obſchon die Reiſegeſellſchaft mit Ein

ſchluß unſers Dragomans aus ſieben

Perſonen beſtand, dazu noch drei Muker

als Eigenthümer und Führer der Delül

nebſt drei Laſtkamelen für die Verla

dung der Zelte und der Lebensmittel

und ihren beiden Begleitern, ſo hatte

man es doch auf den Rath des Drago

mans für zweckmäßig erachtet, vorher

durch den engliſchen Conſul bei der

türkiſchen Oberbehörde eine militäriſche

Begleitung durch die Wüſte ſich erwirken

zu laſſen. Entgegenkommend war ſolche

von dem Wäli in Damascus geſtattet

worden mit dem Bemerken, daß die

Wege bis Karyäten durchaus geſichert

und Anweiſungen erfolgt ſeien, daß von

dem eben gedachten Orte aus, wenn er

forderlich, einige berittene Soldaten uns

zur Verfügung geſtellt werden würden.

Zum Reiſemarſchall hatten wir den eng

liſchen Ingenieur, einen jovialen, ener

giſchen Mann in den dreißiger Jahren,

ernannt, der auf der Hin- und Rück

reiſe die Führung der Kaſſe zuvorkom

mend übernahm und der die nöthigen

Anordnungen beim Aufſchlagen der Zelte,

desgleichen die Ueberwachung bei Berei

tung und Vertheilung der Speiſen zu

treffen hatte; der Dragoman übernahm

ſeinerſeits die Beaufſichtigung der Mu

käri und der Reitthiere. In den erſten

zwei Stunden war der Weg leidlich;

man ritt durch Baumgärten, ſpäter durch

Olivenwälder, dann aber hörte der

Baumwuchs gänzlich auf und wir be

kamen einen Vorgeſchmack der Wüſte,

als wir beim Dörfchen "Adhrä anlang

ten. Von hier verzweigt ſich, wie unſer

Dragoman erklärte, eine Straße nach

Dumér, von wo man durch die große

Syriſche Wüſte in acht bis neun Tagen

an den Euphrat nach Hit gelange, und

von dort aus in drei weitern Tagen

nach Bagdad. Ehe wir die Wüſte be

traten, wurde zuerſt ein kalter Imbiß

genommen, den wir von Damascus zu

dieſem Zwecke mitgenommen hatten.

Unſer Reiſemarſchall vertheilte unter

den Mukern Taback und arabiſches Brot

und ließ die Delül zur Tränke führen.

Der Aufſtieg auf die hohen Sättel der

niedergelagerten Reitkamele ging dies

mal ſchon beſſer von ſtatten. Die Wüſte,

die hier begann, macht im entfernteſten

nicht den monotonen Eindruck wie jene

öden Sandſteppen, die man von beiden

Seiten des Nilthales, von der Höhe der

Cheopspyramide bei Gize überſchaut.

Der Weg durch die Syriſche Wüſte iſt

ſteinig, nur ſtreckenweiſe mit Flugſand

bedeckt, jedoch trifft man auch von Zeit

zu Zeit kleinere Dörfer und Karawan

ſerais, eigens zur Beherbergung der

Vorüberziehenden gebaute Chans in

25 *
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Stein, die aber der europäiſche Reiſende

bei Leibe nicht beſuchen wird, wenn er

auch noch ſo vortreffliches perſiſches

Inſektenpulver bei ſich führt. Noch vor

Anbruch des Abends erreichten wir

wohlbehalten, wenn auch ermüdet von

der noch ungewohnten Reitweiſe, den

großen, von Gärten umſchloſſenen Flecken

Djerüd, das in alter Zeit Geroda ge

nannt wurde. Hier ſahen wir unſern

vortrefflichen Reiſemarſchall in voller

Thätigkeit, wie er, vom Dragoman unter

ſtützt, die Zelte abladen und in einiger

Entfernung von einem kleinen Salzſee

dieſelben zur Beherbergung für die erſte

Nacht durch unſere Mukäri errichten ließ.

Dieſen hatten ſich noch dienſteifrige Ara

ber aus dem Flecken beigeſellt, die uns

auch im Ueberfluſſe Brot und Milch nebſt

getrockneten Früchten zum Kaufe anboten.

Die Witterung war angenehm und das

von dem kundigen Dragoman improvi

ſirte Eſſen mundete nach dem ſcharfen

Ritte vortrefflich. Schon frühzeitig zogen

wir uns zur Ruhe in unſer kleines Zelt

zurück, das als alleinige Ausſtattung

eine Matratze von Seegras mit Kopf

kiſſen, und zur Bedeckung zwei ana

toliſche Kißkelimteppiche nebſt unſern

Reiſekoffern aufzuweiſen hatte. Dieſe

beiden in Beirüt angekauften prächtigen

Karamanydecken haben uns auf dieſer

Wüſtenfahrt die trefflichſten Dienſte ge

leiſtet, zumal im Gegenſatze zu der begin

nenden Hitze des Tages die Nächte in

der Syriſchen Wüſte unter dem luftigen

Zeltdache oft auffallend kühl und windig

WU(IUCN.

Schon früh morgens um 52 Uhr hatte

die Reiſegeſellſchaft, von einem erquicken

den Schlafe gekräftigt, den nach arabiſcher

Weiſe vom Dragoman zubereiteten Kaffee

eingenommen. Zur Stärkung auf dem

bevorſtehenden, mehr als zehnſtündigen

Ritt durch die Wüſte verabreichte der

Reiſemarſchall noch einen vortrefflichen

Räki, der bei einem Maroniten des

Fleckens in ziemlicher Menge einge

kauft worden war. Bereits um 6 Uhr

ſaß die Reiſegeſellſchaft bei prächtigem

Wetter wohlgemuth wieder in den hohen

Reitſätteln der Delül, um noch an

demſelben Abend Karyäten zu erreichen,

wo die Militärbegleitung zu uns ſtoßen

ſollte. An Salzhügeln vorbeireitend, ward

uns von Stunde zu Stunde die Wüſte

eintöniger und öder; auf dem trockenen

harten Boden, ſtellenweiſe mit Salz

kruſten überzogen, zeigte ſich nur hin

und wieder ſtacheliger und knorriger

Pflanzenwuchs, der kaum als Feuerungs

material genügte; nichtsdeſtoweniger un

terließen es unſere Reitkamele nicht,

am Wege entlang nach dieſen rauhen

Pflanzen zu haſchen, als ob es ſaftige

Futterkräuter wären. Von Dörfern und

Quellen war auf dieſer troſtloſen Strecke

keine Spur zu finden, und zur Stillung

des Durſtes reichte uns der Dragoman

von Zeit zu Zeit einen Trunk Waſſers

aus den Schläuchen der Laſtkamele, der

mit Räki vermiſcht war. Nach mehr

als fünfſtündigem anſtrengenden Ritte ge

langten wir zu den Ruinen einer ver

ödeten Karawanſerai, wo uns durch die

Vorſorge unſers Dragomans und Speiſe

meiſters ein Morgenfrühſtück dargeboten

wurde mit einem Glaſe Schtörawein,

von dem ein kleiner Vorrath von Da

mascus für die Wüſtenfahrt in den

Laſtkörben der Kamele gelagert worden

war. Nach kurzer Raſt, die wir zu

einem Mittagsſchläfchen benutzten, gab

der Reiſemarſchall bereits ſchon um

1 Uhr das Zeichen zum Aufbruche. Um

die Eintönigkeit der Reiſe zu heben,

hatten wir mit unſern Kißkelims das

Sattelgerüſt des Delül ſo belegen und

einrichten laſſen, daß es ein Leichtes

war, auf dieſer Nachmittagstour das

Tagebuch mit Reiſenotizen vervollſtän

digen zu können. Bereits vor Einbruch
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der Nacht erreichten wir Karyäten, das,

von Baumgärten und Weinpflanzungen

umgeben, gleich einer Oaſe in der Wüſte,

den müden Reiſenden ſchon von fern

zum Ausruhen einladet. Anſtatt jedoch

die Nacht unter den kühlen Zelte zu

ſchlafen, zogen wir es vor, bei dem

Churi, dem ſyriſch-katholiſchen Geiſtlichen,

Tiſch und Bett zu beanſpruchen, der auf

Beſuch von Reiſenden, wie wir vernah

men, ſich eingerichtet habe und auf dieſe

Weiſe ſeinen kümmerlichen Lebensunter

halt theilweiſe beſtreite. Leider war der

Churi tags vorher von ſeinem Biſchof nach

Damascus berufen worden; deswegen

machte ein arabiſcher Bedienter, der zu

gleich auch als Koch ſeines Amtes waltete,

den Wirth, und derſelbe verſtand es, in

kurzer Zeit ein einfaches Abendeſſen zu be

reiten, wie wir es hier, von der Wüſte

umgeben, nicht zu finden gehofft hatten.

Auch der Wein von Karyäten war, wie

ein Rheinländer es bezeichnen würde,

„ſüffig“; deswegen unterließen wir es

nicht, die engliſche Geſellſchaft, die uns

ſo überaus freundlich entgegengekommen

war, zu einem Glaſe Karyätenwein ein

zuladen, zu welchem der dienſteifrige

Syrer Backwerk aus Damascus und ge

trocknete Früchte aufgeſetzt hatte. Nach

dem auch der Dragoman zu der gemüth

lichen Weinprobe eingeladen worden,

wurde berathſchlagt, ob wir überhaupt von

dem bewilligten militäriſchen Schutze Ge

brauch machen ſollten und wie viele Be

rittene in Dienſt zu nehmen ſeien. Die

jüngern Mitglieder der Reiſegeſellſchaft,

die vielleicht heimlich den Wunſch hegten,

bei einem kleinen Scharmützel mit Be

duinen ihre trefflichen engliſchen Schuß

waffen erproben zu können, waren der

Anſicht, die noch fehlende größere Hälfte

des Weges ohne militäriſchen Beiſtand

zurückzulegen, zumal man vernommen

habe, daß geſtern eine noch kleinere Reiſe

geſellſchaft dorthin ebenfalls ohne ſolda

tiſche Begleitung aufgebrochen ſei, die

man vielleicht noch auf dem Wege einho

len könne. Die ältern Reiſenden, mit

welchen auch wir und der Dragoman

übereinſtimmten, gaben ſchließlich dahin

den Ausſchlag, nur fünf berittene Sol

daten in Sold zu nehmen, die auch in

Palmyra das Gepäck und die Lebens

mittel zu überwachen und die Zudring

lichkeiten der Araber abzuwehren hätten.

Andern Morgens ſehr früh wurde

das Zeichen zum Aufbruch gegeben, nach

dem die fünf armſelig ausgerüſteten Sol

daten mit kleinen arabiſchen Pferden

ſich ſchon beim Dragoman eingefunden

hatten. Der Himmel war etwas be

wölkt, ſodaß die Sonne nicht zum Durch

bruch kommen konnte; auch die Wüſte war

heute noch viel einförmiger und trauriger.

Nur unſere militäriſchen Vorreiter mit

ihren flinken Pferdchen bereiteten in der

Scenerie einige Abwechſelung, zumal ſie

nicht unterließen, mit ihren alten Flin

ten meiſt ohne Erfolg auf Vögel zu ſchie

ßen, die in Scharen an uns vorbeizogen.

Um die Vorreiter in guter Stimmung

zu erhalten, ließ unſer Ingenieur von

Zeit zu Zeit Taback und Räki unter

dieſelben vertheilen. Heute begegneten

wir auch einigen Trupps von Beduinen

mit ihren Zelten und Kamelen, anſchei

nend auf der Suche nach Weideplätzen

begriffen, die von uns, vielleicht beim An

blicke der Soldaten, keine weitere Notiz

zu nehmen ſchienen. Schon war die

Mittagszeit lange vorbei, als wir nach

anſtrengendem Ritte endlich die Ruinen

einer alterthümlichen umfangreichen

Schloßburg erreichten, die von einem

mächtigen Belfried überragt war. Dieſes

verfallene Schloß mit dem hohen Thurme

und den ſpitzbogigen Fenſtern erinnerte

uns lebhaft an die ähnlichen Schloßrui

nen, wie man ſie auf den rebenbekränzten

Hügeln des Rheins und der Moſel ſo

zahlreich antrifft. Trotz der Ermüdung
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beſtiegen wir Thurm und Mauern von

Kasr-el-Hér, nachdem wir vom Drago

man erfahren hatten, daß an den Wän

den entlang ſich noch Johanniterkreuze

vorfinden ſollten. Obgleich die Ent

ſtehung des umfangreichen Bauwerkes

dem Mittelatter angehört, ſo fanden wir

doch keine hinreichende Anhaltspunkte,

die zur Annahme drängten, daß daſſelbe

während der kurzen Herrſchaft der Fran

ken hier mitten in der Wüſte erbaut

worden ſei; auch keine Malteſerkreuze

fanden wir vor, jedoch Vögel in Un

maſſe, die in den Fenſterbogen und

den Ruinen niſteten. Der geſchäftige

Dragoman hatte in kurzer Zeit einen

kräftigen Morgenimbiß vorbereitet, zu

welchem wir der engliſchen Reiſegeſell

ſchaft einige Krüge Karyätenwein zum

Beſten gaben, die uns bei der Abreiſe

der freundliche Koch des Churi verab

reicht hatte.

Nachdem noch eine ziemlich unfreund

liche Nacht unter den Zelten in der

Wüſte verbracht worden war, erreichten

wir endlich ohne weitern Unfall und

ohne die mindeſte Beläſtigung von her

umziehenden Beduinen am Abend des

vierten Tages das lange erſehnte Ziel

der Wüſtenfahrt, das ſchon in der Bibel

gefeierte Thadmor, deſſen Belfried, ein

koloſſaler Wachtthurm, ſchon aus weiter

Ferne erſchaut worden war. Nur noch

ein kleines Thal, gefüllt mit Trümmern

und zahlreichen Grabmonumenten in

Thurmform, hatten wir zu überſchreiten.

Die Delüls hatten ſich bereits in

raſchern Trab geſetzt, als ob ſie in

ſtinctmäßig das Ende der Reiſe und

das in der Nähe befindliche Waſſer ge

ahnt hätten, und ſchon in wenigen Mi

nuten zeigte ſich die altberühmte Säulen

ſtadt mit ihrem Sonnentempel und ihren

zerfallenen Paläſten, über welche der

eben aufſteigende Vollmond ſein ma

giſches Licht zu werfen begonnen hatte.

Der Dragoman, der ſchon oftmals

als Führer Palmyra beſucht hatte,

wußte es durchzuſetzen, daß man nicht

in den nahen Baumgärten, ſondern in

der Nähe des Eingangsthores zum gro

ßen Tempel die Zelte aufſchlug. Wir

empfahlen dem Dragoman, für Gepäck

und Errichtung unſers Zeltes Sorge zu

tragen, und verabſchiedeten uns von der

Reiſegeſellſchaft mit dem Verſprechen,

in zwei Stunden zu den Zelten zurück

zukehren, bis zu welcher Zeit auch die

Mahlzeit bereitet ſein ſollte. Auf un

ſerm Reitkamel hatten wir in den letzten

Tagen hinlänglich Zeit gefunden, die

neueſten deutſchen und franzöſiſchen

Schriften über die Bauwerke der Wü

ſtenſtadt, desgleichen auch ihre wechſel

volle Geſchichte mit Muße durchzuar

beiten. Beſonders gute Dienſte für

Einzelſtudien leiſtete uns ein Werk, das

1868 in Paris unter dem Titel erſchie

nen iſt: „Dixjours en Palmyrène“, von

Bernoville. Die Wirklichkeit aber über

bot unſere kühnſten Erwartungen, indem

wir mit einem arabiſchen Führer, nicht

fern von einer kleinen Moſchee, durch

ein gewaltiges Portal in die Säulen

allee eintraten, welche die ganze Mittel

ſtadt ehemals nach mehrern Richtungen

hin durchzog. Wohl hatten wir noch

eine deutliche Vorſtellung von der ſchö

nen Rundcolonnade, die den großen Platz

mit dem Obelisk vor St.-Peter in Rom

einfaßt; auch die Erinnerung an die

vielen Säulengänge, wodurch unter

allen italieniſchen Städten ſich faſt

ſämmtliche Straßen Bolognas auszeich

nen, ſchwebte uns noch klar vor; die

Rieſencolonnaden Palmyras jedoch in

ihrer koloſſalen Länge von 1140 Meter

und der auffallenden Höhe der Säulen

von 17 Meter überbieten alles, was von

Säulenſtellungen und Wandelgängen im

Abend- und im Morgenlande anzutreffen

iſt. Um ſich eine ungefähre Vorſtellung
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von der Großartigkeit dieſer gewalti

gen Arcaden zu machen, ſei hier nur

im Vorbeigehen bemerkt, daß allein die

eine, und zwar die längſte der Säulen

hallen, welche die Stadt ungefähr von

Süden nach Norden faſt halbirte, nach

den Angaben des großen Specialwerkes

der beiden engliſchen Architekten Wood

und Dawkins ehemals 1500 Säulen

zählte, die in vier Reihen geordnet gleich

ſam fünf Schiffe oder Gänge bildeten,

von denen der mittlere faſt die doppelte

Breite der Seitengänge aufzuweiſen

hatte. Als wir in feierlicher Stille der

anbrechenden Nacht ſtaunend an der

Seite unſers wortloſen Führers dieſe

ungeheuern Wandelgänge mit ihren ma

jeſtätiſchen Säulen durchſchritten, deren

Perſpective bei der herrlichen Beleuch

tung des Vollmondes ſich im fernen

Halbdunkel verlor, drängte ſich uns un

willkürlich die Frage auf: zu welchem

Zwecke wurden dieſe rieſigen Säulen

ſtraßen errichtet, die nirgends an

derswo in dieſer Form und Ausdehnung

ihresgleichen finden? Waren es deco

rative Luxusbauten, die eine durch

blühenden Handel reich und mächtig ge

wordene Stadtgemeinde als Zeichen ihrer

Größe und Selbſtändigkeit

oder dienten dieſelben zugleich einem

öffentlichen praktiſchen Zwecke? Während

wir hierüber nachſinnend die noch theil

weiſe erhaltene Bodenbeplattung des

mittlern Säulenganges beſchritten, fiel

das Auge unwillkürlich auf die im

Halbdunkel in gerader Linie ſtark vor

ſpringenden Conſolen, die quadratiſch

gleichmäßig abgeſtumpft, ungefähr auf

zwei Drittel der Höhe der Säulen aus

den runden Säulenſchäften herausgekragt

ſind. Obſchon es den Schönheitsgeſetzen

und auch denen der Perſpective wider

ſpricht, daß die Verticallinien dieſer lang

geſtreckten Säulenreihe mit einem male

durch eine ſtarke horizontale Linie durch

errichtete,

brochen wird, ſo dürfte in dieſen auf

beiden Seiten des breiten Mittelganges

ſtark hervorſpringenden Conſolen viel

leicht Grund und Urſache gefunden wer

den, weswegen dieſe Colonnaden errichtet

wurden. Dieſe Sockel an den glatten

Säulen hatten offenbar den Zweck, als

Poſtamente zur Aufſtellung von Marmor

büſten berühmter Männer oder hochver

dienter Bürger der Stadt benutzt zu

werden. Vergebens ſuchten wir indeſſen

für dieſe Annahme Ueberreſte von Büſten,

Votivbildern und Ahnenbildwerken. Aber

das Zwielicht des Mondes verhinderte

in den endloſen Säulen- und Wandel

gängen eine genauere Forſchung für

heute. Ermüdet von dem langen Kamel

ritt und überwältigt von den Eindrücken

der gewaltigen Säulen- und Trümmer

ſtadt, einer architektoniſchen Oaſe mitten

in der Wüſte, kehrten wir auf dem kür

zeſten Wege zu den Zelten unſerer Reiſe

gefährten zurück. Dieſelben hatten ſich

jedoch ſchon zur Ruhe begeben; nur un

ſern unermüdlichen Dragoman trafen

wir noch in ordnender Thätigkeit. Nach

einer orientaliſch zubereiteten Abend

mahlzeit, die wir auf einem eigenthüm

lich hergerichteten Tiſche bei Vollmond

ſchein mit einem magiſchen Ausblicke

auf die todte Ruinenſtadt zu uns nah

men, zogen auch wir uns baldigſt in

unſer Zelt zurück mit der Weiſung, daß

wir nach Aufgang der Sonne mit der

engliſchen Reiſegeſellſchaft gemeinſchaft

lich den Kaffee einnehmen würden. Trotz

der großen Ermüdung gelangten wir

nicht zur Ruhe, und wurde der Schlaf

immer wieder unterbrochen durch das

Brummen der Kamele und das Wiehern

und Ausſchlagen der Pferde, vermiſcht

mit dem Geſchrei der Mukäri, welche

die Reitthiere in zu großer Nähe der

Zelte angebunden hatten. Kamele und

Pferde ſtehen im Orient immer auf ge

ſpanntem Fuße, wie bei uns Katze und
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Hund; nur zwiſchen dem Eſel und dem

Kamel herrſcht Eintracht und Friede.

Kaum zogen nach einer unruhi

gen Nacht beim Morgenſchlafe die

Traumbilder der Zerſtörung Palmyras,

der Ermordung des Odenathus und der

Gefangenſchaft der heldenmüthigen Ze

nobia im bunten Wechſel an uns vor

über, als der Dragoman den Morgen

träumer mit der Bemerkung weckte, daß

die Reiſegeſellſchaft beim gemeinſamen

Frühſtück ſich ſchon verſammelt hätte.

In der Wüſte wird mit dem Ankleiden

kurzer Proceß gemacht, und ſo waren

wir denn ſchon bald in der Lage, bei

einem engliſchen Morgenimbiß unſern

freundlichen Reiſegenoſſen den erſten

Eindruck ſchildern zu können, den die un

geheuere Wüſtenſtadt mit ihren Säulen

gängen geſtern Abend bei Vollmondſchein

auf uns gemacht hatte. Da faſt jeder

der Anweſenden andere Zwecke bei dem

Beſuche der altberühmten Ruinenſtadt

verfolgte, ſo wurde am heutigen Morgen

vor der Trennung beſchloſſen, daß jeder

auf eigene Fauſt unbehindert, unter

kundiger Führung, ſeine Unterſuchungen

anſtellen möge, und daß nach dem Mit

tagsmahl um 5 Uhr der Einzelne die

Ergebniſſe ſeiner täglichen Forſchungen

der Geſellſchaft mittheilen möge, inſo

fern ſie von allgemeinem Intereſſe ſeien.

Bevor eine kurzgedrängte Beſprechung

des hervorragendſten Monumentes des

alten Thadmor an das oben bereits Ge

ſagte ſich anreiht, wird es am Orte ſein,

einige geſchichtliche Andeutungen über

Urſprung, Blüte und Untergang der

altberühmten Weltſtadt hier vorauszu

ſenden. Nach dem Wortlaute der Bibel*

und den Angaben des Flavius Joſephus

zufolge ſoll Thadmor von Salomon als

Schutz und Hort gegen die vordringen

* 1 Kön. 9, 18; 2 Chron. 8, 4.

den Araber und Beduinenhorden ge

gründet worden ſein. Als Oaſe in der

Wüſte gelegen, inmitten der großen Han

delsſtädte des Euphratthales und Da

mascus, verdankte die Stadt ihr ſchnelles

Emporblühen einerſeits ihrem Reichthum

an Thermalquellen und andererſeits ihrer

vortheilhaften Lage als Mittelpunkt und

Stapelplatz des Welthandels zwiſchen

den Culturländern am Mittelmeer und

zwiſchen Meſopotamien und den Hinter

ländern Perſien und Indien. Mit Er

öffnung des Suezkanals hat in neueſter

Zeit der Welthandel andere Bahnen

eingeſchlagen, und die uralten Stapel

plätze für den Karawanenhandel, Bagdad

und Damascus mit der Zwiſchenſtation

Thadmor, haben heute ihre Bedeutung

für den Großhandel gänzlich verloren

und ſind der Verarmung anheimge

fallen. Erſt ſeit den Tagen der Römer

herrſchaft tritt die alte Wüſtenſtadt unter

der griechiſchen Benennung Palmyra

zunächſt unter Antonius in der Geſchichte

auf, der in dem Feldzuge gegen die

Parther die damals ſchon blühende

Handelsſtadt brandſchatzte. In den Krie

gen Kaiſer Trajan's erlitt Palmyra eine

abermalige theilweiſe Zerſtörung. Ha

drian ließ jedoch mit beſonderer Vorliebe

die beſchädigte Karawanenſtadt wiederher

ſtellen. Deswegen führte dieſelbe nach

ihrer Wiederaufrichtung auch vorüber

gehend den Namen Hadrianopolis. Im

Anfange des 3. Jahrhunderts chriſtlicher

Zeitrechnung wurde Palmyra zur römi

ſchen Colonie erhoben mit dem Rechte

der Steuerfreiheit. Als römiſche Pro

vinz dem energiſchen ſyriſchen Senator

Odenathus unterſtellt, entwickelte ſich auch

in architektoniſcher Beziehung die Stadt

zu bedeutendem Umfange, zumal unter

der Regierung des zweiten Odenathus,

eines jüngern Sohnes des eben ge

nannten Senators, die Provinz Palmyra

den Römern weſentliche Dienſte leiſtete



in den Kämpfen gegen den Perſerkönig

Sapor. Bereits gegen die Mitte des

3. Jahrhunderts erhielt der jüngere

Odenathus die auszeichnende Würde

eines Conſulars. Nach der bald darauf

erfolgten Gefangennehmung des Kaiſers

Valerian legte ſich Odenathus als Be

gründer des palmyrenſiſchen Reichs den

Titel eines Imperators bei. Aber ſeine

glanzvolle Herrſchaft nahm bei ſeiner

Ermordung ſchon im Jahre 268 ein

jähes Ende. Alsbald bemächtigte ſich

die ſtaatskluge, herrſchſüchtige Gattin des

Ermordeten, Batzebina, der höchſten Ge

walt und erklärte ſich unter dem grie

chiſchen Namen Zenobia von der Römer

herrſchaft unabhängig. Unter der kurzen

Regierung dieſer energiſchen Frau, die

ihre Herrſchaft über ganz Syrien, Me

ſopotamien und ſelbſt theilweiſe über

Aegypten ausdehnte, erreichte Palmyra

auch in baulicher Beziehung als Welt

und Handelsſtadt ihren Höhepunkt, in

welcher Kunſt und Wiſſenſchaft und

griechiſch-römiſche Cultur einen unge

ahnten Aufſchwung nahmen. Aber der

Glanz und die Blüte Palmyras, der

Rivalin Alexandrias, war doch unter

der Herrſchaft Zenobia's nur von kurzer

Dauer; Kaiſer Aurelian zog mit ſei

nen Legionen der ſtolzen Kaiſerin ent

gegen, ſchlug ihre Truppen bei Homs

in Nordſyrien und nahm nach harter

Belagerung die von Zenobia helden

müthig vertheidigte Hauptſtadt ein. In

den Umfaſſungsmauern der Säulenhallen

des Sonnentempels zeigte man uns heute

noch ein in ſteinernen Angeln drehbares

Thürchen, durch welches Zenobia nach

dem Falle ihrer Hauptſtadt zu fliehen

verſuchte. Dieſelbe wurde jedoch er

griffen und mußte, an den Triumph

wagen des Kaiſers gekettet, den ſieg

reichen Einzug Aurelian's in Rom (273)

verherrlichen helfen. Da Palmyra ſich

dem ſiegreichen Kaiſer auf Gnade und

Ungnade ergeben und eine römiſche Be

ſatzung aufgenommen hatte, ſo erlitt

diesmal die Stadt nur eine theilweiſe

Zerſtörung ihrer äußern Befeſtigungs

werke.

Aber die Freiheit und Selbſtändig

keit liebenden Bürger der reichen Han

delsſtadt konnten den Druck der Römer

herrſchaft auf die Dauer nicht ertragen; bei

einem bald darauf erfolgten allgemeinen

Aufſtande ſuchten ſie das verhaßte Römer

joch abzuſchütteln. Da zog in ſeinem

Grimme abermals Kaiſer Aurelian mit

großerHeeresmacht gegen die übermüthige

Stadt zu Felde, nahm dieſelbe im

Sturme, und nachdem die Blüte der

heldenmüthigen Vertheidiger Palmyras

durch das Schwert gefallen war, gab

er die prächtige Stadt mit ihren Tem

peln, Paläſten und Säulenhallen der

Zerſtörung preis. Die zahlloſen Ruinen,

die heute noch in ihrer Großartigkeit

gerechtes Staunen erregen, legen beredtes

Zeugniß dafür ab, welches furchtbare

Strafgericht Aurelian über die unbot

mäßige Stadt verhängte, indem er ſogar

zuließ, daß der prachtvolle Sonnentem

pel (nach dem von Epheſus bei weitem

der großartigſte und umfangreichſte des

Orients) der Zerſtörungswuth ſeiner Le

gionen anheimfiel. Zwar wurde der

Sonnentempel bald darauf wiederher

geſtellt, desgleichen auch theilweiſe die

Umfangsmauern; doch der ehemalige

Glanz und die Blüte der ſtolzen Wüſten

ſtadt war für alle Zeit dahin, und auch

den Anſtrengungen des ſpätern Juſtinian

gelang es nicht, den Wohlſtand und die

Bedeutung Palmyras, eines befeſtigten

Platzes gegen die vordringenden Araber,

dauernd zu heben.

Die große Zahl der Prachtbauten,

die wir heute in halb zerfallenem Zu

ſtande bewundern, rührt offenbar aus der

Regierungszeit der beiden Odenathe und

der darauf folgenden Glanzherrſchaft der
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Zenobia her, wie dies auch die reichen

Bauformen, ausgeführt in dauerhafterm

Material, deutlich bekunden. Die ſpä

tern Wiederherſtellungen eines Aurelian,

eines Diocletian und Juſtinian ſind un

ſchwer zu erkennen durch eine minderwer

thige Technik, in Verbindung mit einer

weniger ſorgfältigen Ausführung des or

namentalen Beiwerks. Trotz der Ver

wüſtungen und Zerſtörungen, die Pal

myra ſeit der letzten Hälfte des 3. Jahr

hunderts, beſonders aber gegen die Mitte

des 8. Jahrhunderts bei den erbitterten

Kämpfen der arabiſchen Omaiyjaden und

Abbaſiden, und noch am Ende des

11. Jahrhunderts durch ein fürchter

liches Erdbeben erlitten hat, würden

heute die ſo zahlreichen Bauwerke der

großen Trümmerſtadt weniger an die

Vergänglichkeit aller irdiſchen Größe

und Herrlichkeit erinnern, wenn das

Baumaterial der nächſten Umgebung,

ein poröſer Sandſtein, auf die Dauer

widerſtandsfähiger geweſen wäre, gleich

jenen unverwüſtlichen Baumaterialien

vulkaniſcher Steinbildungen, die uns an

den vielen wohlerhaltenen Bauwerken der

frühchriſtlichen Jahrhunderte in den ver

laſſenen Städten des nahen Haurangebir

ges allenthalben entgegengetreten ſind.

Kehren wir nach dieſen mehr ge

ſchichtlichen Abſchweifungen zur kurzen

Beleuchtung der heute noch am beſten

erhaltenen Monumentalbauten Palmy

ras zurück, ſo erregt vor allen andern

der oben erwähnte Sonnentempel trotz

ſeiner vielen Beſchädigungen und Zer

trümmerungen ungetheilte Bewunderung.

Es dürfte indeſſen ſchwer halten, ohne

irgendwelche Abbildungen hier an

nähernd eine Vorſtellung von der groß

artigen Ausdehnung und der Pracht

dieſes Sonnentempels, der wie jener zu

Baalbek ebenfalls dem Ba'al geweiht

war, dem Leſer zu verſchaffen. Indem

wir diejenigen, die ſich näher für den

architektoniſchen Befund des großen

Sonnentempels und der zahlreich noch

erhaltenen Prachtbauten des alten Thad

mor intereſſiren, auf die unten bezeich

neten illuſtrirten Werke, wie auf die

vielen photographiſchen Abbildungen ver

weiſen*, ſei nur in Kürze bemerkt, daß

der Sonnentempel, ähnlich dem Salo

moniſchen und dem ſpätern Herodianiſchen

Tempel zu Jeruſalem, auf einem mäch

tigen Unterbau (xpºrti:), einer erhöhten

Terraſſe aus Quaderſteinen, errichtet war,

welche ehemals eine Höhe von 3 Me

ter hatte, heute aber theilweiſe im Sande

verſchüttet liegt. Auf dieſem erhöhten

Unterbau erhoben ſich ehemals Um

faſſungs- und Abſchlußmauern im Viereck,

in der Länge von 230 Meter, welche

durch ſtark vortretende Pilaſter in ver

ſchiedene Felder mit Fenſterſtellungen

getheilt waren, welche ſeit jener Zeit

mit Steinen vermauert ſind, als die

Araber dieſes gewaltige Viereck zu Be

feſtigungswerken, wie bei Baalbek, um

gebaut und entſtellt haben. Urſprünglich

befanden ſich, wie dies zahlreiche Ueber

reſte, Säulenmonolithe und Capitäle

erweiſen, an jeder der drei Seiten dieſer

ausgedehnten Umfaſſungsmauern, faſt

ein Quadrat bildend, je eine doppelte

Säulenhalle, deren flaches Gebälk mit

den Umfangsmauern verbunden war.

Nur an der Weſtſeite, wo ſich der heute

von den Moslim entſtellte und verbaute

Haupteingang zu dieſem großartigen

Tempelvorhoſe befand, erſah man ur

* Vgl. Dawkins und Wood, „Les ruines

de Palmyre, dite Tadmor au desert“ (Pa

ris 1812); ferner die betreffenden Werke von

A. Seller, Saint-Martin, Porter und beſon

ders Bernoville, „Dixjours en Palmyrène“

(Paris 1868). Photographiſche Aufnahmen

der Denkmäler von Palmyra ſind zu beziehen

aus der photographiſchen Anſtalt von Bonfils

in Beirüt.
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ſprünglich nur einen verdeckten Hallen

gang. Dieſelbe Anordnung der gedop

pelten Säulenhallen fand ſich nach der

Beſchreibung des Flavius Joſephus auch

auf der erhöhten Plattform (Area) des

Tempels zu Jeruſalem, und es liegt die

Vermuthung nahe, daß unſer Sonnen

tempel den Baumeiſtern des prachtlie

benden Herodes zum Muſter und Vor

bilde gedient habe. Leider iſt heute

dem Beſucher der Säulenſtadt die Ueber

ſicht über dieſen prachtvollen Tempel

vorhof verkümmert, indem in demſelben

ſich das moderne vollſtändig moslimſche

DorfTudmur, beſtehend aus einem halben

Hundert elender Hütten, eingeniſtet hat,

die größtentheils aus Tempeltrümmern

errichtet ſind. In dieſem majeſtätiſchen

Vorhofe mit ſeinen ehemaligen 400 ge

rippten Säulen erhebt ſich abermals auf

ſtark erhöhtem Unterbau in Plattform

der eigentliche Sonnentempel, der ſich

im Grundriſſe als langgezogenes Recht

eck von 61 Meter Länge zu 32 Meter

Breite darſtellt. Aehnlich wie der The

ſeustempel im Parthenon zu Athen iſt

derſelbe auf den beiden Langſeiten von

einer einfachen Säulenreihe umſtellt, die,

ſämmtlich cannelirt, eine Höhe von faſt

16 Meter ohne Capitäle aufweiſen.

Nur einzelne dieſer ſchlanken Säulen

blöcke haben ſich erhalten; jedoch fehlen an

denſelben die bekrönenden Capitäle, die,

weil aus Metall, der Raubgier der

Araber anheimgefallen ſein dürften. An

der Weſtſeite öffnet ein reichverziertes

Portal den Eintritt in den Porticus,

von wo aus man die noch ziemlich er

haltenen Sculpturen des Tempelfrieſes

mit ſeinem Reichthum an Guirlanden

und figürlichen Darſtellungen am beſten

überſchauen kann. Tritt man nun durch

eine mächtige Portalanlage in das In

nere des ehemaligen Sonnentempels,

der heute zu einer leeren Moſchee ver

unſtaltet worden iſt, ſo zeigen ſich an

den beiden Langſeiten je vier Fenſter

öffnungen; die beiden Schmalſeiten ent

behren der Lichtöffnungen. Der Sitz

des Sonnengottes in dieſem Tempel,

der im Innern, trotz des moslimſchen

Vandalismus, noch ziemlich gut erhalten

iſt, die engere „cella“, iſt beſonders

reich verziert; eine hohe Prachtthür

eröffnet den Eintritt in das ehema

lige Dunkel des Heiligthums. So

wol der Adler mit ausgebreiteten Flü

geln auf beſterntem Grunde, als auch

die geflügelten Genien an dem Thür

ſturze, nicht weniger die übrigen erhaben

gearbeiteten Ornamente, die heute noch

in reicher Abwechſelung der Formen das

Innere des palmyrenſiſchen Sonnentem

pels ſchmücken, dürften als Belege gel

ten, daß derſelbe zur Zeit der Römer

herrſchaft unter dem erſten Odenathus,

wahrſcheinlich auf Grundlage eines

ältern ſyriſch-aramäiſchen Ba'alstempels

Entſtehung gefunden habe.

Um einen vollſtändigen Ueberblick über

die Lage der alten Stadt mit ihren präch

tigen Säulengängen, Tempeln, Paläſten

und Grabdenkmälern zu gewinnen, beſtie

gen wir am zweiten Tage unſers Aufent

halts daſelbſt zugleich mit dem freund

lichen Ingenieur der engliſchen Reiſegeſell

ſchaft die nach Norden gelegene Berges

höhe, die noch von einer ziemlich gut

erhaltenen Burgfeſte bekrönt wird, welche

als Citadelle aus dem Mittelalter her

zurühren ſcheint. Dieſes Schloß, deſſen

Zugang heute nicht ohne Turnerkünſte

zu erreichen iſt, ſoll, wie uns unſer

Dragoman belehrte, von einem kriege

riſchen Druſenfürſten herrühren, der hier

gehauſt und die Karawanenzüge mit den

reichen Kaufmannsgütern aus Indien

und Perſien unſicher gemacht habe.

Welch ein unvergleichlicher Anblick bietet

ſich dem Beſchauer hier oben von den

Zinnen des Belfrieds dieſer heute ver

ödeten Burgfeſte! Unten im Thale die
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weit ausgedehnten Trümmer der gewal

tigen Stadt mit einem Walde von

Säulengängen und Bogenſtellungen; nach

Norden und Weſten die Wüſte mit ihren

eintönigen Höhenzügen ohne allen Baum

wuchs; nur nach Oſten, in der Nähe

des Sonnentempels, ruht das Auge des

Beſchauers auf Baumgärten und grü

nenden Saatfeldern, die von den ara

biſchen Fellähen bebaut werden, deren

ärmliche Hütten den ehemaligen herr

lichen Säulenvorhof des Ba'alstempels

entſtellen und verengen.

Bevor wir unſere flüchtigen Reiſemit

theilungen über den ehemaligen Glanz und

die Herrlichkeiten Palmyras und den heu

tigen kläglichen Befund der todten Wüſten

ſtadt ſchließen, unterlaſſen wir es nicht,

nochmals, wie bei Beſprechung der Bau

werke Baalbeks*, darauf hinzuweiſen,

wie dringend es zu wünſchen wäre, daß

die gelehrten Bauakademien von Berlin

und Wien, desgleichen auch die poly

techniſchen Hochſchulen Deutſchlands die

Schritte ihrer mit ſtaatlichen Stipendien

ausgeſtatteten Zöglinge nach den faſt

ganz vergeſſenen Städten Syriens und

des Haurän hinlenken möchten, anſtatt

dieſelben immer wieder nach den allge

mein bekannten und ſo oft copirten

Monumenten Griechenlands und Ita

liens hinzuſenden. Das Ergebniß von

ſyſtematiſch geleiteten Aufnahmen der

architektoniſch ſo reich ausgeſtatteten

Bauwerke und Paläſte Palmyras, wel

ches zur Zeit ſeiner Blüte unter der

Regierung der prachtliebenden Zenobia

mehr als eine halbe Million kunſtſinniger

Einwohner gezählt haben ſoll, würde

für die Kenntniß und die praktiſche

Nutzanwendung der reichentwickelten rö

miſch-griechiſchen Bauformen aus den

Zeiten der ſinkenden Römerherrſchaft

nach allen Seiten hin ein überraſchendes

* Vgl. S. 97 fg dieſes Bandes.

ſein. Aber auch in Bezug auf die

Kunde der ältern ſyriſch-arabiſchen

Kunſtformen im Bereiche der Architektur,

Bildnerei und der metalliſchen Klein

künſte würde eine gründliche wiſſen

ſchaftliche Durchforſchung der unter- und

überirdiſchen Baureſte Palmyras, wie

eine ſolche engliſche Archäologen in den

Ruinen Babylons und Ninives und wie

in jüngſter Zeit Dr. Schliemann zum

Ruhme der deutſchen Wiſſenſchaft eine

gleiche auf den Trümmern von Troja,

Mykene und Tiryns durchgeführt haben,

von ungeahnt reichhaltigen Erfolgen ſein.

Beſonders aber würde für die Kenntniß

der Textilarbeiten und der Bekleidungs

weiſe aus den Tagen der hochentwickel

ten griechiſch-römiſchen Culturepoche in

den Ruinen der oft gedachten antiken

Weltſtadt ſich ein äußerſt reichhaltiges

Material vorfinden, das erwünſchten

Aufſchluß gäbe und die nöthige Klarheit

zur Löſung der heute noch dunkeln

Frage verſchaffte, wie Schnitt und Form

der griechiſch-römiſchen Gewandun

gen im alten Palmyra beſchaffen ge

weſen und mit welchen Muſterungen

und in welcher techniſchen Machweiſe

die reichen Bekleidungsſtücke und ſtoff

lichen Gebrauchsgegenſtände beſonders

in den glanzvollen Tagen der Kaiſerin

Zenobia vor und nach dem Sturze Pal

myras hergeſtellt worden ſeien. Wie

an keiner andern Stelle des antiken

ſtädtereichen Syrien findet ſich nämlich

ſowol in den Bergabhängen und Felſen,

die Palmyra nach Norden und Weſten

umgeben, als auch in der Thalebene

eine ſolche Zahl theils in Felſen ge

hauener Grabkammern, theils monu

mental angelegter Grabdenkmale und

reicher erbauter Mauſoleen vor, ſodaß

man das alte Thadmor nicht mit

Unrecht als große ſyriſche Todtenſtadt

bezeichnen könnte. Dieſe maſſenhaften

Grabdenkmäler in einfacher und koſtbarer
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künſtleriſcher Geſtaltung, die man in der

nächſten Umgebung von Palmyra auf

Schritt und Tritt allenthalben antrifft,

legen heute noch beredtes Zeugniß dafür

ab, daß der hoch entwickelte Todtencult

der alten Aegypter, Phönizier und

Israeliten auch in Syrien und beſon

ders in dem reichen Palmyra Eingang

und Pflege noch zu jenen Zeiten ge

funden habe, als die Griechen und Rö

mer ihre Todten verbrannten und nur

die Aſche derſelben in Urnen aufzu

bewahren pflegten. Die Eröffnung dieſer

vielen großartigen Grabmonumente und

Grabkammern iſt von der wiſſenſchaft

lichen Forſchung noch nicht in Angriff

genommen, und dieſelben ſind hinſichtlich

ihres kunſtreichen textilen Befundes noch

gar nicht durchforſcht worden. Nur die

Fellähen des heutigen Dorfes Tudmur

haben einzelne dieſer Gräber eröffnet,

um nach metallenen Koſtbarkeiten und

Seltenheiten zu fahnden. Da unſere

mehrjährigen Reiſen im Orient unter

andern den beſondern Zweck verfolgten,

die Textilkünſte der Alten aus claſſiſcher

Zeit und aus frühchriſtlichen Jahrhun

derten eingehender zu erforſchen, und

wir auch vornehmlich zu dieſem Zwecke

die Wüſtenfahrt nach Palmyra angetreten

hatten, ſo benutzten wir den dritten Tag

unſerer Anweſenheit in der Gräberſtadt

dazu, in den von den einheimiſchen

Arabern bereits eröffneten Grabkammern

und Grabthürmen Umſchau zu halten,

ob auch hier wie in den jüngſt eröffneten

Gräberfeldern zu Achmim und in El Fa

jum in Oberägypten die mumificirten Ver

ſtorbenen in jenen Prachtgewändern und

kunſtreich gearbeiteten Umhüllungen bei

geſetzt worden ſeien, die ihnen im Leben

zur Zierde gereichten. Aber welcher

Greuel der Verwüſtung herrſcht in

dieſen meiſt reich ausgeſtatteten Felſen

gräbern, desgleichen in den freiſtehenden

Grabthürmen und Mauſoleen! Hier

wie dort erſchaut man ein erſchreckendes

Durcheinander von Mumienüberbleibſeln,

von Leintüchern und Binden, deren obere

Umhüllungen häufig mit Wachs und Pech

überſtrichen, während die innern ſtoff

lichen Theile mit kryſtalliſirten Natron

körnern durchſetzt waren. Dazwiſchen

lagen Theile von Büſten, zerbrochene

Kaſſetten der Deckenwölbungen, Trüm

mer und Bruchſtücke von reichgearbei

teten Reliefs mit Inſchriften ſowol in

griechiſcher wie in ſyriſch-aramäiſcher

Sprache. Welch eine reiche Ausbeute

für Kunſt und Wiſſenſchaft, beſonders

aber für die res vestiaria des ſinken

den Römerthums, wird in nächſter Zu

kunft die ſyſtematiſche Unterſuchung dieſer

vielen monumentalen Grabthürme, die

meiſtens theilweiſe noch verſchüttet aus

mehrern Stockwerken beſtehen, gewähren!

Da bereits am vierten Tage nach unſerm

Eintreffen in Palmyra die engliſche

Reiſegeſellſchaft mit ihrer militäriſchen

Begleitung, der wir uns angeſchloſſen

hatten, wieder den Rückweg nach Da

mascus antrat, ſo blieb uns keine Zeit

und Gelegenheit, in den vielen noch

nicht zerſtörten und durchwühlten Mau

ſoleen ſyſtematiſch wiſſenſchaftliche Nach

forſchungen nach jenen reichgewirkten

ſtofflichen Ueberreſten und Funeralbe

kleidungen anſtellen zu können, mit

welchen die reichen Palmyrenſer in den

erſten Jahrhunderten chriſtlicher Zeit

rechnung ihre Todten bei der Einbal

ſamirung derſelben ſchmückten und ver

hüllten.

Auf einer zweimaligen Reiſe nach den

Nilländern waren wir in der glücklichen

Lage, einen großen Theil der in den alt

koptiſchen Begräbnißſtätten zu Achmim in

Oberägypten aufgefundenen, vortrefflich

erhaltenen Gewandungen und reichge

muſterten Gobelinwirkereien in den ver

ſchiedenen Purpurfarben zu erwerben und

der Kenntnißnahme und Benutzung des
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Abendlandes zuzuführen*, wodurch der

geſchichtliche Entwickelungsgang, den die

Textilkünſte und das Bekleidungsweſen

vom 4. bis zum 8. Jahrhundert unter

oſtrömiſcher Herrſchaft genommen haben,

faſt vollſtändig aufgehellt wird. Im

Hinweis auf dieſe unſere reichhaltigen

ägyptiſchen Funde hegen wir die volle

Ueberzeugung, daß es ſchon in nächſten

Zeiten hoffentlich einem deutſchen Nach

folger und Forſcher, durch Staatsmittel

unterſtützt, gelingen werde, in den zahl

reichen noch nicht eröffneten Grabkam

mern und in den theilweiſe verſchütteten

Gräberthürmen Palmyras, desgleichen in

den faſt gleichzeitigen Grabſtätten der

altberühmten Handelsſtädte Tyrus und

Sidon eine große Zahl von reichge

muſterten Webereien der Hochkette (haute

lisse), desgleichen von wohlerhaltenen

antiken Gewandſtücken ausfindig zu

machen, wodurch der Nachweis erbracht

würde, wie ſowol vor als auch nach der

* Vgl. unſere folgenden Schriften: „Kunſt

geſchichtliche Beiträge über die vielfarbigen Go

belinwirkereien und Purpurſtickereien des 3.–

8. Jahrhunderts, aufgefunden in altkoptiſchen

Begräbnißſtätten Oberägyptens“ (Hannover

1886); ferner: „Beſchreibender Katalog früh

chriſtlicher Textilfunde zu Achmim in Ober

ägypten“ (Düſſeldorf, 1887).

Zerſtörung Palmyras das Bekleidungs

weſen der reichen Palmyrenſer in tech

niſcher und künſtleriſcher Beziehung

beſchaffen war. Gleichwie in den letz

ten Jahren es dem Ingenieur und Ar

chäologen Humann und andern unter

ſtaatlicher Beihülfe gelungen iſt, durch

umfangreiche Nachgrabungen auf den

Trümmern des altberühmten Perga

mon ungeahnte Schätze der griechiſchen

Architektur und Bildnerei im Intereſſe

der deutſchen Wiſſenſchaft und Kunſt

dem wohlerhaltenden Schoße der Erde zu

entheben, ſo läßt ſich auch mit voller

Sicherheit erwarten, daß jene Alter

thums- und Textilkundigen, welche, mit

verhältnißmäßig geringen Mitteln von

ſeiten der Staatsregierung ausgerüſtet,

die von uns vorhin angedeutete Reiſe

nach Palmyra, desgleichen auch nach

den altberühmten Färber- und Weber

ſtädten Tyrus und Sidon an der ſyri

ſchen Küſte antreten würden, es voll

ſtändig erreichen werden, das Dunkel

endlich aufzuhellen, welches heute noch,

ungeachtet der reichen Funde zu Achmim,

hinſichtlich der Form, der Färbung,

der ſtofflichen Beſchaffenheit und der

Verzierungsweiſe der res vestiaria der

Alten vom 1. bis zum Schluſſe des

3. Jahrhunderts ausgebreitet iſt.

–FSGH-X>–

Das junge Schweden.

Kritiſche Studie von Ola Hanſſon.

1. Die Generation von 1850.

Weihnachten 1879 kam in Stockholm

ein Buch heraus unter dem Titel „Das

rothe Zimmer“, von Auguſt Strindberg.

Es wirkte wie die Feuerglocke in der

Nacht – alles fuhr auf und überall

ſah man den rothen Schein in allen

Fenſtern. Aber es wirkte auch wie

Morgengeläute zum Frühdienſte; denn

wenn man ſich den Schlaf aus den

Augen gerieben, ſah man, daß der

rothe Schein von der Sonne kam, welche

aufging. Es war nicht die erſte Ar
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beit des Verfaſſers; er war bereits

30 Jahre alt und hatte eine lange lite

rariſche Wanderſchaft hinter ſich. Es

war auch nicht die erſte Umlegung ſeines

literariſchen Feldes; ein Jahr zuvor

hatte er eine Sammlung Skizzen aus

dem ſchwediſchen Univerſitätsleben her

ausgegeben, in denen Altes und Neues

durcheinanderlief, und in ſeiner Schreib

tiſchlade lag die gediegenſte Schöpfung

der ſchwediſchen Dramatik, geſchrieben

1872, zurückgewieſen von der erſten

Bühne des Landes und nicht in Buch

form herausgekommen. Aber „Das rothe

Zimmer“ war doch die That, mit der

er die Schuppen von den Augen ſeiner

Zeitgenoſſen löſte. Die Welt, die man

rund um ſich herum ſah, als man

an jenem Morgen aufſtand, war nicht

mehr dieſelbe, in der man am Abende

zuvor zu Bett gegangen; ſie ſchien ſich

gehäutet zu haben in einer einzigen Nacht.

Es war ungefähr, wie wenn man eines

Morgens aufwacht und des vorigen

Tages Regen und rauchigen Nebel er

wartete und angelacht wird von Sonnen

ſchein und blauem Himmel.

Um ſagen zu können, wie das Neue

ausſah, muß ich zuvor ſchildern, wie

das Alte beſchaffen war. Natürlich kann

von nichts anderm die Rede ſein als

von einem Grundriſſe des Gebäudes

und von einem zweiten Plane, der es

im Durchſchnitte zeigt. Wie war der

geiſtige Erdboden in den funfziger,

ſechziger, ſiebziger Jahren? In welcher

Atmoſphäre und welcher Umgebung

wuchs die Generation auf, die um 1850

geboren wurde? was für eine Jugend

war es, die ein paar Jahrzehnte ſpäter

ins Leben hinaustrat?

Es war eine Zeit der Träume ins

Blaue hinein, der Anläufe ohne Mark

und Ziel. Man baute Luftſchlöſſer und

verkleidete ſich die Wirklichkeit, von der

man ernten wollte, ohne geſäet zu ha

ben; man verlangte von den Diſteln,

daß ſie Feigen tragen, und vom Un

kraute, daß es Nahrung geben ſollte.

Politiſch war es eine Zeit zerſpringender

Illuſionen, großer Worte und keiner

Thaten, gebrochener Verſprechen und ge

täuſchter Hoffnungen; wiſſenſchaftlich eine

Zeit todten Autoritätsglaubens; literariſch

eine Zeit der Nachklänge. Im ganzen

war es eine Zeit der Schlaffheit.

Niemals hatte die ſtudirende Jugend

eine ſolche Rolle im öffentlichen Leben

Schwedens geſpielt wie in jenen Tagen.

Die weiße Mütze war das Idol der

Zeit. Die weiße Mütze war das heilige

Symbol der „Ritterwacht des Lichts“,

der „Herren im Reiche des Geiſtes“,

alles andere war „Takelzeug“.

Zuerſt und vor allem nahmen die

Studenten Schwedens auswärtige Po

litik in ihre unerfahrenen Hände. Schwe

dens auswärtige Politik wurde damals

von dem ſogenannten Skandinavismus

beſtimmt, und der Skandinavismus war

der gemeinſame Säugling aller nordiſchen

Univerſitäten. Der Grundgedanke dieſer

Bewegung, die der Zeit ihr Gepräge

gab, war der enge Zuſammenſchluß aller

ſkandinaviſchen Völker zu einem geſchloſ

ſenen und einigen Ganzen. Er war ein

Ausläufer der Nationalitätsbeſtrebungen

der vierziger Jahre, das ſchwache Aus

rollen der feſtländiſchen Revolutions

ſtrömung am ſkandinaviſchen Strande.

Die Studenten machten ſich zu ſelbſt

berufenen Apoſteln dieſes Gedankens;

große Verſammlungen wurden in der

einen Univerſitätsſtadt nach der andern

gehalten, allgemeine Verbrüderungen wur

den auf ihnen geſchloſſen, und es fehlte

nicht an Gelöbniſſen gegenſeitiger Hülfe

für die Stunde der Gefahr.

Sie kam 1864 mit dem deutſch

däniſchen Kriege. Nun galt es; nun

ſollte Schwedens Jugend die Feuerprobe

ihrer gegebenen Gelöbniſſe beſtehen und
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zeigen, ob ſie das adelige Geſchlecht

wäre, ſie einzulöſen. Die ſchwediſche

Jugend fiel erbärmlich ab.

zu Hauſe in der warmen Ofenecke, wäh

rend die däniſchen Brüder auf Düppel

verdarben. Es war alles nichts geweſen

als Wind, große Worte, leere Declama

tion; man fühlte, daß man ſich gehalten

hatte wie Memmen. Der politiſche

Skandinavismus war gebrochen. Freilich

wurde er noch officiell auf den Hoch

ſchulen gepredigt, den alten Führern und

der alten Suade wurde noch vom großen

Studentenhaufen pflichtſchuldigſt Beifall

geklatſcht, aber die beſten und freieſten

unter den Jungen hatten den Glauben

verloren und fanden es ſinnlos, daß

man noch bei dem „nordiſchen Einheits

gedanken“ ſchwor. Er war eingeſchrumpft

zu einem officiellen Dogma, an das man

glauben ſollte, zu einer Seifenblaſe, die

man ſich als Kind ergötzt aufzupuſten,

an deren Farbenſpiel man ſich erinnert

und über deren Leerheit und klägliches

Ende man ſich ſchämt.

Die politiſche Einheit des Nordens

war die eine der zwei Ideen, die das

damalige Geſchlecht begeiſterten, und in

deren Ausführung es ſeine Lebensauf

gabe ſah. Die andere galt einer Frage

der innern Politik: dem gegenſeitigen

Machtverhältniſſe der verſchiedenen Ge

ſellſchaftsklaſſen. Die Jugend zog zu

Felde mit zwei Schlachtrufen: „des

Nordens Einheit“ und „Volksfreiheit“!

Der erſte wurde erſtickt, da eine fremde

Hand ſich über ihren Mund legte, der

zweite erklang noch eine Weile, aber

es dauerte nicht lange, ſo klang er

immer unſicherer und unſicherer.

So weit kam man indeſſen doch, daß

die Reform durchgeſetzt wurde, von der

man hoffte, ſie werde die Pforten des

Paradieſes aufſchlagen, nämlich die Um

geſtaltung der Volksvertretung. Der

ſchwediſche Reichstag beſtand von alters

Sie blieb

her aus vier Ständen: Adel, Prieſter

ſtand, Bürger und Bauern. Im Jahre

1865 wurde eine Verfaſſungsänderung

durchgeſetzt, der zufolge der Reichstag

in ein Zweikammerſyſtem umgewandelt

wurde. Damit war die privilegirte

Stellung der obern Stände aufgehoben

und die Bauern wurden Herren auf

dem Plane. Das ganze Land war in

einem Feſtrauſche; bis in die entlegenſten

Winkel wurde geredet, declamirt und

Punſch getrunken, wie nur Sechziger

Menſchen reden, declamiren und Punſch

trinken konnten. Von der neuen Bauern

partei – in der politiſchen Geſchichte

heißen ſie „Landmannspartei“ – er

wartete man alles. Schwedens „uralter

Bauernſtand“ ſollte das neue Reich

gründen, in dem Milch und Honig flöſſe,

und die Zukunft lag wie ein Traum

land der Freiheit im Morgengrauen.

Aber der Heiligenſchein verſchwand und

was übrigblieb, waren einige kahle

Krähwinklerköpfe; ſtatt der Apoſtel, die,

vom heiligen Geiſte der Freiheit inſpi

rirt, das Evangelium der Wahrheit und

Neubildung predigten, ſah die Nation eine

Verſammlung kurzſichtiger Egoiſten vor

ſich, deren Mund eine äußerſt proſaiſche,

wirthſchaftliche Reform zum Beſten der

ackerbauenden Klaſſe verkündete. Die

ganze große Reformarbeit, welche die

neue Partei urſprünglich auf ihr Pro

gramm geſetzt hatte, ſchrumpfte zu einer

Vertheilung der Steuern und Militär

abgaben auf neuer Grundlage zuſammen.

Die Reform war unzweifelhaft nützlich,

aber die Partei blieb bei dieſer einzigen

Reform ſtehen, und es war unausweich

lich, daß die Jugend anfing: parturiunt

montes, nascetur ridiculus mus. Und

wie die Jahre gingen, wurde die Frei

heitspartei mehr und mehr conſervativ,

bis ſie ſchließlich mit der allgemeinen

Reaction zu einem einzigen Grau in

Grau zuſammenfloß.
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Auf dem Lehrſtuhle der Philoſophie

an der Univerſität von Upſala ſaß da

mals ein Mann Namens Johann Jakob

Boſtröm. Er erfand ein philoſophiſches

Syſtem, das ohne die geringſte Origi

nalität zu beſitzen, der ſchwediſchen For

ſchung noch wie eine Kugel am Fuße

hängt.

Der Boſtrömianismus iſt eine ver

änderte und der Jetztzeit angepaßte

Plato'ſche Ideenlehre. Von ſeinem hyper

idealiſtiſchen Standpunkte ſieht er gering

achtend auf alle Empirie und alle Ex

perimentalwiſſenſchaft herab. Nach der

einen Seite mündet er in eine hetero

doxe Religions-, nach der andern in

eine abſolutiſtiſche Staatslehre. Boſtröm

war noch mit Karl XIV. Johann ver

bunden, dem Förderer der Beſtrebungen

der heiligen Allianz gegen die liberale

Reichstags- und Zeitungsoppoſition. Er

ertheilte der beſtehenden Geſellſchafts

ordnung die philoſophiſche Anerkennung

und baute ſeine Staatslehre mit der

bewußten Abſicht auf, der Vierſtändever

tretung durch ſie Vernunftmäßigkeit zu

ertheilen.

Dieſer Miſchmaſch wurde als die

alleinſeligmachende Wiſſenſchaft verkün

digt, er war der Höhepunkt der ſchwe

diſchen Cultur, die Blüte der nationalen

Philoſophie. Er wurde die officielle

Wahrheit von Gottes- und Königsgnaden,

an welche die ſtudirende Jugend glauben

mußte. Man lernte Boſtröm's Sätze an

der Univerſität ungefähr wie man Luther's

Katechismus auf der Volksſchule lernte,

und man thut daſſelbe noch heutzutage,

obgleich das Hauptprincip des Boſtrö

mianismus ſich zur modernen Pſycho

Phyſiologie verhält wie ſchwarz zu weiß

und ja zu nein, und obgleich die

Volksvertretungsform, die vor mehr als

zwanzig Jahren ſanctionirt werden ſollte,

einer mehr zeitentſprechenden gewichen

iſt. Der Fanatismus der Boſtröm'ſchen

Unſere Zeit. 1889. I.

Dogmatiker iſt ſo ſtark, daß er noch

heute Rechtgläubigkeit zur Beförderungs

bedingung an einer ſchwediſchen Univer

ſität macht.

Die Dichtung wurde Gelegenheits

poeſie. Es gab keinen neuen Zeitinhalt,

der ſie prägen konnte, keine neue Kunſt

form, die die Zeit ſelbſt in Schweiß und

Wehen geboren, keine große Perſönlich

keit, an der das Geſchlecht zum Be

wußtſein ſeines eigenen Lebens erwachen

konnte. Die Generation, die die erſte

ſkandinaviſche Bewegung in ihre Hand

genommen, hatte einen wirklichen Dichter

zu den Ihren gezählt, aber er wurde

ſelbſt der typiſche Vertreter der trau

rigen Entwickelung dieſer Generation:

er begann als revolutionärer Freiheits

mann und endete als Herausgeber einer

officiellen Zeitung.

Im Anfange der ſechziger Jahre

traten einige junge Männer in Upſala

zuſammen und gaben zwei literariſche

Kalender heraus. Sie ſind in unſerer

Literaturgeſchichte unter den Namen

der „ neun und ſieben Pſeudonyme“

bekannt. Mit einer Ausnahme iſt das

Schaffen dieſer Männer ohne beſon

dern Werth; ſie haben keinen nennens

werthen Einſatz in die ſchwediſche Cul

turarbeit gegeben. Sie ſind Kinder einer

ſchlaffen, blaſſen, blutarmen Zeit. In

ihrer Dichtung iſt jene Art Schlaffheit,

die eine Folge von Gedankenleere und

Zielloſigkeit iſt, die nicht einmal auf

ihren eigenen Grund hinabtauchen, ihren

Urſprung und ihr Heilmittel kennen

lernen will, ſondern ſich begnügt, das

Grab zu übertünchen. Sie iſt wie die

ſchwache Stimme eines Bruſtkranken,

wie ein ſeelenlos träumendes Auge, wie

ein matter Händedruck. Einer dieſer -

jungen Männer, Graf Karl Snoilsky,

wurde ein großer Lyriker, ein anderer

iſt nun der jungen Literatur heftigſter

Widerſacher. Die übrigen verſchwanden;
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einige ſtarben jung, andere verließen

die Dichtung, um ſich der Wiſſenſchaft

zu ergeben.

Gelübde erbärmlich gebrochen, Hoff

nungen erbärmlich getäuſcht, Ideale, die

das Salz der Zeit waren, erbärmlich

gefallen, die Intelligenz in Feſſeln, die

Dichtung mechaniſches Verſeſchmieden

– kann man ſich darüber wundern,

daß die Jugend, die dieſe Luft ein

athmete und mitten in dieſer Erbärm

lichkeit ſtand, der Anſtrengungen müde

wurde, an der Möglichkeit eines idealen

Strebens und an ihrer eigenen Kraft

verzweifelte, daß ſie geneigt war, die

Welt gehen zu laſſen, wie ſie wollte, und

den Morgen für den Morgen ſorgen zu

laſſen? Man ließ ungleich gerade ſein.

Man äſthetiſirte gewaltig in den alten

Verſammlungen und philoſophirte über

Boſtröm's berühmten Satz: „Sein iſt em

pfunden werden“, man reimte über das

Ideal, trotz ſeines Leichengeruchs, und de

clamirte die alten nationalen Sänger, man

trank Punſch und ſang, kannte die Wirk

lichkeit nicht, aber wußte, daß ſie etwas

Häßliches ſei, das idealiſirt werden

müſſe, hüllte den Himmel in Theorien

und gab in der Praxis dem Fleiſche,

was des Fleiſches war. Jede Studenten

generation folgte kritiklos den Traditionen

der vergangenen, und überlieferte ſie un

angetaſtet der kommenden. Man machte

ſein Examen und verheirathete ſich, war

dem König treu und Stütze der Geſell

ſchaft, ſuchte vom Kuchen der Krone

einen ſo großen Biſſen wie möglich zu

erwiſchen, und fand, daß alles gut ſei,

wie es war.

So kam das Jahr 1870. Es

folgte eine Reihe guter Jahre, das Geld

ſtrömte herein, Geſchäfte wurden ge

gründet, Handel und Erwerb blühte,

ein Netz von Eiſenbahnen ſpann ſich

über das Land. Es war eine vollſtän

dige wirthſchaftliche Revolution. Der

Organismus hatte neues Blut und arbei

tete mit vollem Dampfe.

Auch im geiſtigen Nebel fing ſich

Leben an zu rühren; Geſtalten bewegten

ſich in ihm und Lichtfunken glänzten auf.

Die Jugend richtete ſich auf mit Feuer

im Blicke – jene Jugend, von der hier

zunächſt die Rede iſt, die Generation,

die um 1850 geboren war und aus der

Auguſt Strindberg hervorging.

Dieſe Jugend hatte ein großes Ideal,

das ſie beſtändig in Gedanken trug und

das ſich auf allem abfärbte, was ihr

Gedanke berührte. Das war der Glaube

an eine neunordiſche Renaiſſancecultur,

die dadurch kommen ſollte, daß die

Schätze der Vorzeit hervorgezogen und

zur Grundlage einer Neubildung gemacht,

und daß die Volkseigenthümlichkeiten

entdeckt wurden. Das alte Ideal des

Geſchlechts wurde nun umgewandelt.

Der Skandinavismus zuerſt und vor

allem. An einen politiſchen Skandina

vismus glaubte man nicht mehr; aber

man behielt die Einheitsidee als Glaube

an einen gemeinſamen national-nordiſchen

Erdboden bei. Nachdem die Volksver

tretungsreform ſtecken geblieben, benutzte

man die geſchehene Veränderung und

ſtellte ſie in den Dienſt der neuen Idee:

der Bauernſtand, der neue Herr, ſollte

der Träger dieſer Renaiſſancecultur

werden, eine culturfähige ſkandinaviſche

Mittelklaſſe. Das war eine Einbildung,

wie die andern; aber die Bewegung

hinterließ Spuren in der ſchwediſchen

Culturgeſchichte. Das Studium des Alt

nordiſchen wurde als Lehrfach an der

Univerſität eingeführt. Wie während der

Romantik in Deutſchland, nur unter

andern Geſichtspunkten, bildeten ſich

Vereine unter den Studenten, um die

Denkmäler ehemaliger Volksſitten, Volks

ſprache und Volkslebens dem Vergeſſen

und der alles verwiſchenden Zeitbil

dung zu entreißen. Rundum im Lande
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wurden ſogenannte Volkshochſchulen er

richtet, um die Bauernſöhne und Töchter,

d. h. den künftigen Bauernſtand, zu er

ziehen, welcher der Träger des großen

Gedankens werden nnd ihn zu ſeiner

hohen Aufgabe ins Leben hinausführen

ſollte.

Man faßte das Wenige, was das

vorige Jahrzehnt hinterlaſſen, vorſichtig

an und ſchloß ſich darum zuſammen.

Man ſchätzte Boſtröm's – vorher er

wähnte – Religionslehre, da ſie Front

gegen die kirchliche Dogmatik machte, die

Vernunftgemäßheit der Wunder, den

Glauben an ein böſes Princip und eine

ewige Strafe leugnete, was damals als

Radicalismus galt. Der Held jener Ju

gend war Victor Rydberg, deſſen Buch

„Die bibliſche Lehre über Chriſtus“

viele Proſelyten machte und für das die

Mehrzahl eine längere oder kürzere Zeit

ſchwärmte. Der Grundgedanke dieſer

Arbeit, die bei ihrem Erſcheinen Ent

ſetzen unter den Theologen verbreitete,

iſt der, daß Chriſtus nicht Gott, ſon

dern Idealmenſch iſt, daß er nur ein

Moment iſt im göttlichen Syſtem, Gott

untergeordnet, aber den Menſchen über

geordnet. Chriſtus iſt mit andern Wor

ten eine Plato-Idee (wie auch der

Staat in der Boſtröm'ſchen Staats

lehre als eine ſolche aufgefaßt wurde).

Chriſti Leben auf Erden iſt die Dar

ſtellung der Chriſtusidee in der Er

ſcheinungswelt. Rydberg nimmt an,

daß das aller bibliſchen Verfaſſer Glau

ben und Lehre iſt, die mit größerer

oder geringerer Klarheit in den verſchie

denen bibliſchen Urkunden hervortritt.

Die Hauptſtütze für ſeine Theorie ſuchte

er in Paulus' Briefen, in Johannes'

Evangelium und der Offenbarung.

Rydberg's Theologie hing nahe mit

Boſtröm's Philoſophie zuſammen, aber

ſie unterſchied ſich durch die Offenba

rungsidee von letzterer, die als Ver

nunftphiloſophie das Abſolute mit ſeinen

Momenten natürlich als vollſtändig los

gelöſt von Zeit, Raum, Bewegung u. ſ. w.

auffaßte. Rydberg's Bibellehre war eine

myſtiſche Theoſophie.

Die ſiebziger Jugend war nicht lite

rariſch angelegt. Ihr Intereſſe lag auf

andern Gebieten, und die ſchöne Litera

tur hatte ſich mit dieſen andern Gebieten

noch nicht eingelaſſen. Fühlte ſie ſich

dichteriſch angeregt, ſo ahmte ſie unter

den Alten dem und jenem nach, der ſie

am meiſten anſprach. Aber ein Dichter

von Rang befand ſich doch unter ihr:

Karl Snoilsky. Er ſchrieb brauſende

Gedichte über Freiheit und Jugend, und

„unter des Meißels Kampf mit der

Sprache Urgeſtein“ entſprangen kleine

Meiſterwerke von Sonetten, elegant

und plaſtiſch. Er war in ſeiner Dich

tung kosmopolitiſcher Freiheitsmann und

eine ausgeprägte Perſönlichkeit.

Zu dieſer Zeit war es, als Georg

Brandes in Dänemark auftrat und aus

der Erde ſeiner Heimat eine ganze mo

derne Dichterſchule ſtampfte. Für Schwe

den bedeutete ſeine Erſtlingsthat ge

wiſſermaßen den Axthieb, der die alte

Aeſthetik niederſchlug, die ſeitdem als

dürrer Stumpf daſteht, obgleich alte

Leute ihn noch immer begießen. Die

literariſche Kritik in Schweden beſtand

damals in Syſtematiſiren, Rubriciren,

Schematiſiren, im ſpeculativen Zuſam

menzimmern eines Gebäudes von Schub

laden und Fächern und im jederzeitigen

Bereithalten einer Etikette, die man

aufkleben konnte. Die Unfruchtbarkeit

dieſer kritiſchen Methode ſprang grell

hervor durch den Gegenſatz mit der

von Brandes vertretenen, nach welcher

eine literariſche Arbeit, wie jedes Kunſt

werk überhaupt, als ein Organismus

zu betrachten iſt, den die Kritik anato

miſch unterſucht; als eine culturhiſto

riſche Urkunde, das Product eines be
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ſondern Zeitraumes und einer beſon

dern Perſönlichkeit. Es kam hierbei

mehr auf Erklärung als auf Beurtheilung

an; ein Einregiſtriren nach dem äſtheti

ſchen Syſtem kam gar nicht in Frage.

Und doch – trotz allem – ſchien

das Leben, das eben erwacht war, wie

der in Winterſchlaf verfallen zu wollen.

Die ſiebziger Jahre glichen einem Nach

winter, der ſpät eintritt und deſſen

Schnee und Eis nicht wieder weichen

zu wollen ſcheint, und doch war der

Frühling ſo nahe. Es thaute von unten

herauf in Erde und Waſſer, und eines

Tages, da man es am wenigſten erwar

tete, rollten die Wogen frei, dampfte

das Feld, ſtand die Frühlingsſaat in

Halmen. Anfangs glaubte man, das,

was hervorwuchs, ſeien die alten be

kannten Kornſorten; aber die Zeit ging,

und was in die Höhe ſchoß, war eine

fremde Saat. Dieſe Keime, die wäh

rend eines ganzen Jahrzehnts gelegen

und gequollen, hatte der Wind von ver

ſchiedenen Orten und Punkteu mit ſich

geführt, vom Nachbarlande und von

Europa. Das war Brandes, Buckle,

Taine, die amerikaniſchen Humoriſten,

Hartmann, Darwin. Schon 1872 ging

eine Frühſaat auf in Strindbergs Drama

„Meiſter Olof“; 1878 eine andere in

einer Sammlung Skizzen aus dem

Studentenleben von demſelben Mann,

und 1879 ſah Schweden die Ernte in

Aehren ſtehen in ſeinem „Rothen Zim

mer“. Seitdem ſind die Aeußerungen

des jungen gärenden Lebens einander

gefolgt Schlag auf Schlag.

Die junge Dichtung, die während der

letzten Jahre in Schweden emporgewach

ſen, iſt natürlich durch und durch Kritik

der vorangegangenen Zeit, Oppoſition

gegen den ganzen Geiſt derſelben. Sie

iſt es direct in ihrem einen Zweige,

der ſocialen Tendenzliteratur, aber ſie

iſt es nicht weniger, wenn auch mehr

verſteckt, in ihrem andern Zweige, der

pſychologiſch-künſtleriſchen Büchergruppe.

In dem einen Falle wenden ſich die

Jungen in Novelle und Drama pole

miſch gegen die Geſellſchaftsordnung, die

ihnen als Erbe hinterlaſſen, in die ſie

eingezwängt worden und die ſie ſchlecht

finden; ſie decken ihre Riſſe auf, zeigen

ihre Eiterbeulen, geißeln ihre Selbſt

zufriedenheit. Im andern Falle ſenken

ſie die Sonde in ihr eigenes Selbſt,

legen ihre eigene Seelenſtructur dar,

öffnen ihr eigenes warmes Herz, und

die unbarmherzige Rückſichtsloſigkeit, die

unerſättliche Wahrheitsliebe, die Ener

gie, womit ſie ihrer Aufgabe obliegen –

was iſt das anderes als eine gewaltſame

und aufs Aeußerſte geſteigerte Reaction

gegen die vorhergehende jahrzehntelange

Schlaffheit, Selbſttäuſchung und feige

Furcht, der Wirklichkeit ins Auge zu

ſehen?

Die junge nordiſche Literatur be

ſchäftigt ſich inſonderheit mit einem

Thema: der Frauenfrage und dem Ver

hältniſſe der Geſchlechter zueinander.

Auch das iſt eine Schwingung des gro

ßen Pendels der Zeit. Nichts ſcheint

jetzt ſo ſchief und ſchal, wie der Frauen

cultus der Nachromantik. Es gibt in

der modernen ſchwediſchen Belletriſtik

zwei Zweige, die dem oberflächlichen Be

trachter aus zwei verſchiedenen Wurzeln

erwachſen ſcheinen und doch Zwillings

zweige aus demſelben Stamme ſind.

Einige Zeitgenoſſen wollen die Frau auf

die Stufe des Mannes erheben, ſie ihm

gleichmachen in allem, ihr Zugang zur

Univerſitätsbildung, zum Staatsdienſte,

zu bürgerlichen Vertrauenspoſten geben,

ihr Stimmrecht und Wählbarkeit in

Gemeinde und Staat einräumen. Dieſe

Beſtrebungen, die augenblicklich ſehr

ſtark ſind, haben ein Heer novellen- und

dramenſchreibender Damen geſchaffen, un

ter denen eine – aber auch nur eine –,
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Frau A. Ch. Edgreen-Leffler, wirklich

eine gute Schriftſtellerin iſt. Andere

wieder meinen, es gäbe eine ſeeliſche

Verſchiedenheit zwiſchen den Geſchlech

tern, die ſich nie werde ausgleichen oder

beiſeiteſchieben laſſen, da ſie auf einer

phyſiologiſchen Grundlage ruht, und

dieſe Verſchiedenheit wieſe ſie auf ver

ſchiedene Wirkſamkeitsgebiete hin, aber

man müſſe auf eine größere Freiheit

und Natürlichkeit im Umgange der Ge

ſchlechter hinarbeiten. Der glühende

Wortführer dieſer Richtung iſt Auguſt

Strindberg. Zwiſchen dieſen beiden Rich

tungen ſteht der Kampf, denn das ur

ſprüngliche Misverhältniß, das ſie beide

hervorrief und ausbrütete: die Auf

faſſung des Weibes als Madonna und

Hausthier durch die Spätromantiker, iſt

gefallen.

Die ſchönliterariſche

wächſt alſo in drei Zweigen auf. „Das

junge Schweden“ im engern Sinne malt

in einer ſtark perſönlichen Kunſt und

mit kleinlichſter Genauigkeit das bewegte

Spiel des Seelenlebens mit ſeinem Licht

und Schatten. Die literariſchen Häupter

der ſogenannten Frauenfrage kämpfen

für ihre Sache in Büchern und von

der Bühne mit mehr Energie als Talent.

Auguſt Strindbergs mächtiger Geiſt

umſpannt beide Theile. Strindberg iſt

der erſte und der größte. Er ſteht den

Führern der Frauenfrage um einen

Schritt voran, er ſieht die Verhältniſſe

mehr in der Vogelperſpective als ſie

und bekämpft ſie mit den beſten Waffen

der modernen Wiſſenſchaft, während ſie

ſich mehr auf Phraſen als auf That

ſachen ſtützen und auf einem Boden

ſtehen, der bereits unter ihnen ſchwankt.

Und er weiſt über die Häupter der

Jüngſten hinaus in die dunkel verhüllte

Zukunft, die vorauszuahnen der große

Dichter berufen iſt.

Production

2. Auguſt Strindberg.

Der Student war der Löwe in den

Tagen der Spätromantik geweſen. Die

akademiſche Jugend hatte ſich zu einer

Zunft kryſtalliſirt, die es von eigenen

Gnaden übernommen, das Volk in das

Gelobte Land zu führen, das von Milch

und Honig floß. Die Univerſität hatte

das ausſchließliche Patent, den geiſtigen

Codex der Nation zu ſchreiben.

Als dann der Rückſchlag kam,

ſchwand die Mythe von der akade

miſchen Unfehlbarkeit zu dem Nichts

zuſammen, aus dem ſie entſtanden war.

Auguſt Strindbergs erſte oppoſitionelle

Arbeit: „Vom Viertel und Schwarzbach“

(1878), iſt eine Satire über dieſe ſtu

dirende Gemeinde, die Reden zu Ehren

des Skandinavismus hielt, Punſch zu

Ehren der Volksvertretungsreform trank

und im übrigen auf Boſtröm und das

äſthetiſche Syſtem ſchwor. Das Buch

iſt eine Sammlung kleiner Bilder aus

dem Innenleben des damaligen Upſala.

Jede dieſer chemiſchen Löſungen ſondert

als Bodenſatz das eine oder andere

charakteriſtiſche Gebrechen, die eine oder

andere durchgängige Verkehrtheit im

ſchwediſchen Studentenleben ab: Kräh

winkelwichtigkeiten, Raufbolddünkel,

Saufbruderglorie u. ſ. w. In ihnen

verräth ſich ein Blick, der ſcharf und

nüchtern durch den ſpätromantiſchen

Nebel ſieht, in dem Geſchlecht auf Ge

ſchlecht wie Traumwandler dahinge

zogen. Es wirkt wie ein Klopfen in

der Nacht an die Tempelpforten, hinter

denen die Jugend ſchlief, oder im Dun

keln ihre gebrechlichen Götter anbetete,

die bei dem erſten Tagesſchimmer ver

dunſten mußten. Es wirkt wie zwei

Melodien, die mistönend ineinander

klingen. Es iſt wie eine Zeit, die geht

und eine Zeit, die kommt.

Aber es war doch nur eins von
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den hundert Häuptern des Thiers, die

Strindberg abgehauen. Mit den übrigen

that er es im „Rothen Zimmer“ ab.

Dies Buch iſt vom Anfang bis zum

Ende ein Züchtigen mit Skorpionen.

Die Gegenwart läuft Spießruthen durch

alle Kapitel; das Schiefe behält ſeine

ſchiefe Form und das Hohle ſeine gäh

nende Leere, das Morſche zerfällt einem

zwiſchen den Fingern und die Geſell

ſchaft ſieht misgeſchaffen aus, wie der

Rücken eines Buckeligen. Das Buch iſt

in erſter Linie Kritik, Oppoſition, Pro

teſt, Satire. Satire über die Bureau

kratie, deren verſchiedene Stadien der

Held durchwandert und ſie alle verläßt,

eins nach dem andern, weil es in keinem

etwas zu thun gibt, bis er ſchließlich

als in den letzten Ausweg in Nr. 6 ein

tritt, in dem er trotz ſeiner getäuſchten

Hoffnungen reichlich Arbeit erwartet:

es iſt das Collegium für die Auszahlung

der Beamtengehälter. Satire über den

Verlegerhumbug, der in der allgemeinen

Bewegung die Kupfermünzen der Mittel

mäßigkeit als Goldgeld umlaufen läßt

und aus dem Plunder der Dichterlinge

Fetiſche für die Nation zimmert. Sa

tire über die religiöſen Verſchrobenheiten,

die die Erweckung zur Mode der fei

nen Geſellſchaft und die Gnadenwahl

zu einem Sport machen. Satire über

den Reichstag, wo der Adel mit dem

Säbel raſſelt und die Gelehrten einen

Curſus in der Upſala-Philoſophie geben

und beide im Vereine die Bauern aus

lachen und alle einig ſind Nichtigkeiten

zu debattiren, obgleich der Reichstagsſaal

nach Durchführung der großen Reform

ein Heiligthum der Gleichheit und des

Fortſchritts werden ſollte. Satire über

die Preſſe – die liberale und die con

ſervative und die radicale mit ihren

gekauften Ueberzeugungen, ihren abſicht

lichen Entſtellungen der Wahrheit, ihren

großen Worten und kleinen Charakteren.

Satire über den Geſchäftsſchwindel und

Häuſerſchwindel, der in dieſem Gründer

jahrzehnt ſo unnatürlich aufgetrieben

war wie ein Geſchwür am Geſellſchafts

körper, und über ſeinen Stab gewiſſen

loſer Geſchäftsleute, die ihr wirkliches

Geſicht unter einer Maske von Menſchen

freundlichkeit und ihre wirklichen Ab

ſichten unter philanthropiſchem Redefluſſe

zu verbergen wußten. Satire über den

Wohlthätigkeitshumbug, wie er von den

unbeſchäftigten Frauen der vornehmen

Welt geübt wurde; Satire über die

Haarſpalterei in den Streitigkeiten der

gelehrten Pedanten; Satire über die

Geſellſchaft in allen ihren Schichten und

allen ihren Inſtitutionen; Satire über

alles und alle, Hinz und Kunz, dich

ſelbſt und deinen Nächſten, Gott und

den Teufel. Es war ein bitterer Trank,

zubereitet aus vieler verſchiedener Kräuter

herbem Safte.

Und doch lag die hauptſächliche Be

deutung dieſes Buchs nicht in ſeiner Ge

ſellſchaftsſatire – es ſtand vor allem

da als ein Meilenſtein in der Geſchichte

unſerer Schönliteratur. „Das rothe

Zimmer“ enthält nämlich nicht blos all

gemeine ſatiriſche Schilderungen, dieſe

ſind verwebt in die Zeichnung eines Dich

ters von einem einzelnen Menſchenleben.

In dem beſten Vergnügungslocale

von Stockholm, Bern's Salon, war

ein Zimmer, das wegen ſeiner ro

then Möbel das „rothe Zimmer“ hieß.

Hier pflegte eine Gruppe Bohémiens

am Abend zuſammenzukommen – ein

Schwarm jener wilden Vögel der Ge

ſellſchaft, die nichts ihr eigen nennen,

die unterm Fluge lahm geſchoſſen wor

den, Sturmvögel, die kommendes Un

wetter verkündigen. In dieſe Geſell

ſchaft wurde der junge Arvid Falck auf

genommen, ehemaliger Beamter in ver

ſchiedenen Abtheilungen, jetzt Literat.

Er gehörte der Jugend an, die die
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neue Zeit von dem großen Ereigniſſe der

Volksvertretungsreform datirte und das

neue Reich von den Bauern erwartete.

Er geht mit dem beſtändigen Gefühl

umher, unrecht zu thun, er wird ver

ſtimmt, wenn er ſeine gute Meinung

über jemand verliert; wenn er aber auf

ein Zeichen von Güte und Edelmuth

ſtößt, ſo liebt er die Menſchen wieder,

überſchätzt ſie und wird wieder betrogen.

Vor allem jedoch iſt er rückſichtslos

ehrlich gegen ſich ſelbſt; er kennt nur

eine Norm für ſein Leben: Wahrheit

zu ſuchen; und trotz ſeiner empfindlichen

Natur wagt er den größten Einſatz, der

gewagt werden kann, um alles zu ge

winnen oder alles zu verlieren. Er

ritzt ſeine Füße blutig auf dem ſteinigen

Wege des Literaten, aber er biegt nicht

ab auf die gebahnte Straße ſocialen

Anſehens; im „rothen Zimmer“ lernt

er Geduld üben und Entbehrung tragen,

und obgleich ſeine dünnhäutige Seele

ſich unter den Peitſchenhieben krümmt,

wandert er unverzagt und erhobenen

Haupts in die Verdammniß. Aber ſeine

Füße verwickeln ſich in die dichten

Schlingen halber Wahrheiten und ganzer

Lügen, er ſtrauchelt und iſt zu ermattet,

ſich wieder zu erheben; er fühlt, wie

das Leben flieht, das, was ihm das

Leben iſt, die geiſtige Spannkraft. Sein

Blick iſt hypnotiſirt von dem leuchtenden

Punkte, der ſo vieler Blicke auf ſich

zieht: die Stütze der Armen und der

Apoſtel der Wahrheit zu ſein; und wie

ſo viele fühlt er den Boden unter ſei

nen Füßen weichen, da er entdeckt, daß

der Humbug ebenſo üppig auf dem Bo

den der Geſellſchaft wie auf ihren Höhen

wuchert. Denn er iſt zu ehrlich, um zu

ſchlummern, obgleich er am liebſten

nichts ſehen möchte. Er ſieht, daß die

Maſchinerie der Geſellſchaft in Unord

nung gerathen iſt, aber er kann nicht

herausfinden, wo der Schaden ſitzt. Er

fühlt, daß der Geſellſchaftskörper fault,

aber er weiß kein Salz dagegen. Er

weiß, daß eine Operation noththut, aber

er kann keinen Schnitt thun, denn der

Organismus ſcheint ihm angefreſſen in

allen ſeinen Theilen. Inzwiſchen wird

er aus der Erniedrigung, in die er zu

ſinken anfing, emporgezogen; ein Freund

führt ihn wieder in die Geſellſchaft ein,

er verlobt ſich, zieht wieder ganz den

alten Menſchen an, umgürtet ſich mit

einer Chineſiſchen Mauer gegen alles

pulſirende Leben und ſtreut numisma

tiſchen Studirſtaub über ſeine Seele.

Aber der alte Menſch in ihm iſt nicht

todt, er ſchläft nur; wenn er des Fa

milienlebens und der Geſellſchaftslüge

überdrüſſig wird, dann geht er ins „rothe

Zimmer“ und ſein Retter ſagt von ihm:

„Ihr ſollt euch alle vor dieſem Manne in

Acht nehmen, denn einmal wird er fertig.“

Der Mann war fertig, als Strind

berg „das rothe Zimmer“ ſchrieb, zu

dem er als Motto die Voltaire'ſchen

Worte ſetzte: „Rien n'est si désagréable,

que d'être pendu obscurément!“

Mit dieſem Buche hatte ſich gleich

ſam eine Schleuſe in Auguſt Strind

berg's Geiſt geöffnet, und ſeitdem hat

der innere Strom ſich ununterbrochen

und in gleicher Stärke ergoſſen. Die

nun folgenden zehn Jahre brachten eine

ganze Bibliothek von der verſchieden

artigſten Beſchaffenheit in Form und

Inhalt: hiſtoriſche Schauſpiele, phan

taſtiſche dramatiſche Märchen, pſycholo

giſche Dramen; culturhiſtoriſche Novellen,

ſociale Novellen, polemiſche Novellen;

eine weitläufige Selbſtbiographie, eine

ausführliche ſchwediſche Culturgeſchichte;

Schilderungen aus dem Volksleben, Ge

dichte, Satiren, Eſſays u. a. m. Aber

ſo voll ausgebildet war dieſe Individua

lität ſchon in ihrer urſprünglichen Form,

daß die Abdrücke, die ſie von ſich in

all dieſen vielen Dichtwerken hinterließ,
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einander aufs Haar gleichen. Und dieſe

Umrißſchärfe der Perſönlichkeit war viel

leicht das Allerneueſte im „Rothen Zim

mer“, da gerade ſie in der ſchwediſchen

Schönliteratur der vergangenen Jahr

zehnte am meiſten gefehlt hatte.

Alles, was Strindberg beſitzt, iſt

aus erſter Hand erworben, Kenntniſſe,

Lebenserfahrung, Entwickelung. Als

Mann und Jüngling hat er die Natur

aus erſter Hand kennen gelernt, wie

man nur das kennt, was man durch un

mittelbare Anſchauung kennt: die Geheim

niſſe der Pflanzenwelt, jedes Vogels

Art und Geſang, das innerſte Leben der

Thiere. Als Zwölfjähriger beſchäftigte

er ſich mit chemiſchen Apparaten und

grübelte über der Conſtruction eines

Perpetuum-mobile; er hat alle Berufe

direct und aus erſter Hand ſtudirt, in

dem er aus dem einen in den andern

wanderte; er hat das Leben von allen

Ausſichtspunkten geſehen und zu allen

Tageszeiten, von oben und von unten,

und immer mit ſeinen eigenen Augen,

ohne der Brille anderer zu bedürfen;

er iſt Volksſchullehrer geweſen und

Schauſpieler und Arzt, Telegraphen

aſſiſtent und Publiciſt, Maler, Prediger

und Hauslehrer in bürgerlichen und

adeligen Häuſern, Bohèmien und Staats

bibliothekar. Er hat ſelbſt ſeine Ent

wickelungsphaſen geleitet, indem er aus

erſter Hand alle moderne Forſchung in

ſich aufnahm und ſie zu ſeiner nährenden

Koſt machte; daher konnte ſein Geiſt ſein

reiches Leben leben, reicher durch jede

ſeiner vielfältigen Umwandlungen. Und

darin liegt der Grund, daß jede Strind

berg'ſche Dichtung einen Duft thauigen

Wachsthums hat, während ſo viele andere

Bücher wie gepreßte Blumen ausſehen.

Aber dadurch hat ſich auch ein weit

läufiges Material angehäuft, das ſchwer

zu ſichten und zu ordnen iſt. Solch ein

Leben iſt wie eine zuſammengeſetzte Bruch

rechnung; alle die verſchiedenen Geſichts

punkte ſchieben ſich durcheinander, es iſt

einem, als ſäße man in einer Thurm

uhr und höre ſie ticken, ohne ſehen zu

können, wo der Zeiger ſteht. Es iſt

ein ewiges Ringen auf Leben und Tod

zwiſchen feindlichen Elementen, ein

ewiges Steigen und Sinken der beiden

Wagſchalen. Eine Weltanſchauung hätte

ſich nicht bilden können, ohne gleich

wieder von innen heraus geſprengt zu

werden, und jeder Anſatz zu einer

Lebensauffaſſung wurde alsbald von

Säuren zerfreſſen. Die Wirkung iſt

wie die einer unendlichen Reihe von

Neutraliſationsacten zwiſchen entgegen

geſetzten elektriſchen Strömen.

Strindbergs Naturell iſt eine Häu

fung von Widerſprüchen, von einander

ſo gründlich entgegengeſetzten Elementen,

wie Waſſer und Oel oder Waſſer und

Feuer. Eine Vereinigung iſt unmöglich,

der innere Kampf eine Naturnothwendig

keit. Es ſcheint in ſeinem phyſiologiſchen

Bau eine Zweitheilung zu liegen, die

in ſeinem Geiſte Wurzel geſchlagen hat

und zu zwei todfeindlichen Ichs empor

gewachſen iſt. Es iſt eine Art von

Verdoppelung der Perſönlichkeit. Und

die Energie und Ehrlichkeit, die aus

der Tiefe von Strindbergs Weſen nach

oben drängt, trägt nur dazu bei, in

dem Streite zwiſchen dieſen beiden Jchs

ins Feuer zu blaſen. Daher kommt es,

daß keiner der beiden Theile ſiegt, ſon

dern das Zünglein der Wage ewig

ſchwankt. Dieſer Seelenkampf endet

nicht in Harmonie und nicht in einer

zuſammenfaſſenden Krone, aber er ent

wickelt den Geiſt ſozuſagen in der Spi

rallinie, das heißt ſo, daß Strindbergs

Standpunkt von heute im rechten Winkel

über einem Standpunkte von geſtern zu lie

gen kommt, und er denſelben Blick von ei

nem ſtets höhern Ausſichtspunkte gewinnt.

Solch ein Zweikampf zieht ſich durch
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Strindberg's ganzes Schaffen, auch zwi

ſchen dem Ariſtokraten und Demokraten;

er ſelbſt führt in ſeiner Selbſtbiographie

dieſen Gegenſatz von patriciſchen und

plebejiſchen Trieben auf ſeine Ab

ſtammung von einem Vater aus der

Ober- und einer Mutter aus der Unter

klaſſe zurück. Der Künſtler in Strind

berg und der Utilitarier, der Pſycholog

und der Socialmoraliſt ſtehen gleichfalls

mit den Waffen in der Hand einander

gegenüber und fahren beim geringſten

Anlaß aufeinander los. Und im ſelben

Augenblicke, wo der Geſellſchaftsver

beſſerer den ſpielenden Künſtler höhnt,

ſchweigt er hübſch ſtill vor dem ſchönen

Evangelium von der gaya ciencia

des letztern. Ein dritter Kampf voll

ſchmerzhafter Wehen zwiſchen den beiden

in eine Perſon gezwängten Ichs ent

ſprang aus Strindbergs Stellung auf

der Wegſcheide zweier Zeitalter. Hinter

ihm liegt die Landſchaft eingehüllt in

lockende blaue Schleier, und obgleich

ſein Geiſt weiß, daß ſie blos der ſchwache,

verweilende Nachglanz von der blauen

Blume der Romantik ſind, hängt er doch

an ihnen feſt mit ſeinem innerſten Ge

fühlsleben, wie man an dem Fleck Erde

feſthängt, wo man ſeine Kindheit und

ſeine glücklichen Tage verbracht hat.

Und die Landſchaft vor ihm, von der

er weiß, daß ſie die der Zukunft iſt,

erſcheint ihm fremd, und es erfordert

Arbeit und Gewöhnung, ehe er ſein

Blut mit ihrem Blute vermiſchen, ſeine

Seele ihrer Seele anähneln kann. Er

hat die ſchmerzhafte Impfung vollzogen.

Aber der Saft zweier Arten rinnt in

den Adern des Geimpften. „Als Ueber

gangsbildung“, ſagt Strindberg in ſeiner

Selbſtbiographie, „behielt er den Gat

tungscharakter des Romantikers und des

Naturaliſten, wie die Füße der Eidechſe

ſich keimhaft unter der Haut der Blind

ſchleiche vorfinden.“

Auguſt Strindberg iſt vom ganzen

„jungen Schweden“ der ausgeprägteſte

Schwede. Damit meine ich nicht den

polternden Redefluß des künſtlichen pa

tentirten Patriotismus, der gleißt wie

eine neue Pfanne und leer iſt wie eine

Trompetenfanfare – ich meine jene

innerſte Zuſammengehörigkeit, die man

bei einer pſychologiſchen Zergliederung

entdeckt, eine Zuſammengehörigkeit, die

gerade durch die unbewußten und ge

heimnißvollen Vorgänge der Dichtung

uns vor Augen geſtellt wird. Wenn

man Strindberg lieſt, iſt es einem, als

rolle ſich hinter dem dünnen durchſich

tigen Vorhange widerſtreitender Ein

drücke, die ſich in unſerm Gehirn zu

ſammenweben, und wie von innen heraus

beleuchtet, eine Reihe ſchwediſcher Land

ſchaften auf, Stockholmer Umgebungen,

Mälarufer, Schärenpartien, bald ſchwach

gefärbt und dunkel wie eine Ahnung,

bald in ſcharfen Linien aus dem Hinter

grunde hervortretend und ſich wieder in

ihm auflöſend, wie die Bilder in einem

Wandeldiorama. Es iſt, als hätten ſich

dieſe Bilder dem Gehirn des Dichters

ſo tief eingedrückt, daß er ſie durch das

geſchriebene Wort in andere Gehirne

übertragen kann, wie der Hypnotiſeur

ſeinen Bewußtſeinsinhalt auf das Me

dium überträgt. Und ebenſo ſchwediſch

iſt Strindbergs Stil in ſeinem Tempo,

hitzig wie das Gemüth der Nation und

empfänglich wie ein Stahlſpiegel; er

wirkt wie ein Paradoxon und hat es

gleichnahe zu Thränen wie zum Meſſer.

Auf „das rothe Zimmer“* folgte

in den Jahren 1880–82 das Schauſpiel

„Meiſter Olof“, „Gillet's Geheimniß“

und „Herr Bengt's Gattin“, außerdem

die Novellenſammlung „Schwediſche

Schickſale und Abenteuer“.

* Ebenſo wie „Heirathen“ überſetzt von

H. Ortenburg (Budapeſt, Grimm, 1889).
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„Meiſter Olof“ iſt eine dramatiſche

Schilderung von der Einführung der

Luther'ſchen Reformation in Schweden.

Der Conflict, der am ſtärkſten im Drama

betont wird, iſt nicht der Zuſammenſtoß

des alten und des neuen Glaubens, ſon

dern der innere Gegenſatz zwiſchen den

Männern der Neubildung. Der eigent

liche Kampf ſteht nicht zwiſchen Meiſter

Olof, dem ſchwediſchen Luther, und den

Wortführern der alten Kirche, ſondern

zwiſchen Meiſter Olof und Gerdt Buch

drucker. Wer und was iſt Gerdt? Er

ſchildert ſich ſelbſt mit dieſen Worten:

„Ich heiße der gefallene Engel, der

zehntauſendmal wiederkehren ſoll; ich

heiße der Befreier, der zu früh gekom

men; ich heiße Satan, weil ich euch

mehr liebte als mein Leben; ich habe

Luther geheißen, ich habe Huß geheißen,

nun heiße ich Anabaptiſt.“ Aber ſo

wenig er im Lutherthume ſtehen blieb,

bleibt er im Anabaptismus ſtehen. „Ziel'

auf die Wolke und du triffſt den Wald

ſaum“, iſt ſein Wahlſpruch. „Höre

nicht“, ſagt er zu Olof, „auf den Todes

ruf: es iſt alles gut! denn dann kommt

das Tauſendjährige Reich, das Reich der

Freiheit, nicht zu Stande.“ Olof iſt

Reformator mit einem gewiſſen, be

ſtimmten Ziele, wohin er will und nicht

weiter, der Freiheitsfreund von geſtern,

der Freiheitsfeind von heute. Gerdt da

gegen iſt die Verkörperung jenes Frei

heitsſtrebens, das ſich nie zur Ruhe

ſchlägt mit dem Errungenen, das in der

Wahrheit des Heute die Lüge des Mor

gen erblickt, das in der Freiheitsloſung

des lebenden Geſchlechts das Zwangs

dogma des kommenden erräth, das hinter

der vollbrachten That die zu vollbringende

aufdämmern ſieht, und hinter dieſer wie

der eine und wieder eine in einem end

loſen Fernblick. Alle die tauſendfäl

tigen Kämpfe ſind geſchildert, die in

einer Durchbruchzeit entſtehen, wo alles

ſich häutet, aber in dem Gegenſatze zwi

ſchen den beiden Fortſchrittsmännern des

Dramas liegt das anziehende Moment

deſſelben. Dies Thema liegt in der

Entwickelungsgeſchichte der menſchlichen

Cultur und kann in jeder Zeitepoche

hervorgezogen und perſonificirt werden.

Es iſt nicht ſchwer, auch in unſerer Zeit

Vergleiche dazu zu finden.

Das Familienbild, das Strindberg

in „Herr Bengt's Gattin“ mit einem

Rahmen aus dem 15. Jahrhundert um

gibt, iſt ganz und gar aus der Gegen

wart. Es ſind moderne Menſchen in

alterthümlichen Kleidern, und das Motiv,

das ſich in geſchliffenen Kryſtallflächen

abſpiegelt, iſt von 1880: die weibliche

Erziehung und die Ehe. Die Mädchen

penſion wird in Form eines Nonnen

kloſters geſchildert. Es iſt die Geſchichte

eines jungen Paares, das ſich eine Arche

aus Jugendträumen und Liebesworten

baut und mit vollen Segeln in ihr auf

das Meer des Lebens hinausſteuert,

natürlicherweiſe um gleich gegen eine

der vielen verborgenen Klippen anzu

fahren, die gewöhnlichſte von allen Klip

pen, die auf ſo ein junges Paar in einer

Arche warten: des Weibes mangelnde

Kenntniß der Wirklichkeit. Die junge

Frau hält das Leben für einen Luſt

garten in Roſenwolken, in dem Ver

liebte Liebe flüſtern bis an das Ende

ihrer Tage, und da die unentrinnbare

Stunde kommt, wo ihr die Schuppen

von den Augen fallen, thut das Licht

ihr wehe, denn das Licht der Wirklich

keit iſt ſcharf. Dieſelbe junge Frau, die

als Neuvermählte die Blaue-Blume

Aeußerung gethan: „Ach, wer ein Vogel

wäre und in den blauen Himmel hinauf

ſteigen und auf die Erde hinabſehen

könnte, wie klein ſie iſt, und auf die

Menſchen, wie winzig, und auf alles,

wie gering!“ Dieſelbe junge Frau ſagt

in dem Schlußworte des Schauſpiels:
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„Lehren wir unſere Kinder, daß der

Himmel da oben iſt, aber die Erde hier

unten!“ Das Schauſpiel iſt eine pſycho

logiſche Unterſuchung der Charakterent

wickelung, die zwiſchen dieſen beiden

Aeußerungen liegt und von der einen in

die andere führt.

„Gillet's Geheimniß“ iſt ein reines

Zeitbild aus dem 14. Jahrhunderte.

Hier iſt die Liebespoeſie ſo zart wie

die Wange des ſechzehnjährigen Mäd

chens, und es iſt der echte Volkston im

Anſchlage. Man ſieht etwas Schwarzes

und Rothes: etwas wie einen Ketzerricht

platz in einer dunkeln Nacht, und in

dieſer Beleuchtung drängt ſich ein Geſicht

dicht an das unſere heran wie in einer

Poe'ſchen Phantaſie. Es iſt einem zu

Muthe, als fühle man hinter ſeinem

Rücken jemand gehen, es wirkt, als ſehe

man in der Nacht ein fremdes Antlitz

gegen die Fenſterſcheibe gedrückt. Es

iſt der Sphinxblick im Auge des Lebens,

das Myſtiſche und Geheimnißvolle, das

im Mittelpunkte des Alls lebt, das

Sibyllen- und Meduſenhaupt, Spuk und

Knochengeraſſel, das einem aus dieſem

Buche entgegentritt. Man ſagt von den

Wilden, wenn ſie das Ohr an die Erde

legten, könnten ſie das Nahen eines

Reiters auf unglaubliche Entfernung

hören. Ein ähnliches Vermögen ſetzt

Strindberg in Stand zu hören, was

andere nicht hören, den Anmarſch der

Vortruppen des Kommenden, den Wachs

thumslaut der unterirdiſchen Wurzeln,

das Taſten des Unbewußten über die

Schwelle des Bewußtſeins. Einigemal

hat er den Samen und den Embryo

dieſes Myſteriums zu faſſen verſtanden;

was nicht mehr Körper hat als das

Echo oder der Lichtſtreifen, hat er zu

einem Körper verdichtet, indem er es

ſättigte mit ſeinem eigenen Herzblute,

und dann ſtehen wir vor ſolchen Offen

barungen wie Jacques in „Gillet's Ge

heimniß“, um deſſen nachtſcheue Seele

die Miſſethaten ſeiner Väter flattern

wie Fledermäuſe, und wie Laura im

Trauerſpiel „Der Vater“, deren kalt

funkelnder Blick der ſchneidende Stahl

ſelber zu ſein ſcheint, den das All

Gewiſſen zückt über den Kindern der

Menſchen.

„Schwediſche Geſchicke und Aben

teuer“ iſt eine Sittengeſchichte in kleinen

Erzählungen. Jede derſelben iſt die

Zeichnung von einem gewiſſen ſocialen

Durchſchnitt, einer gewiſſen Geſellſchafts

ſchicht, und von deren Leben, Intereſſen

und Reibungen zu einem gewiſſen Zeit

punkte. Die meiſten ſchildern Vorgänge

aus Uebergangszeiten der ſchwediſchen

Culturgeſchichte, den Kampf des Indi

viduums mit der Geſellſchaft. Zumeiſt

liegt eine moderne, ganz ſubjective Idee

in dieſen Novellen verborgen, wie ein

Goldſtück in einem gemalten Schreine.

Im Jahre 1882 kam ein Buch von

Strindberg heraus, das den Titel trug:

„Das neue Reich. Satiriſche Schilde

rungen aus dem Jahrhundert der Atten

tate und Jubiläen.“ Der Verfaſſer hatte

mit ſeinem „Rothen Zimmer“ in ein

Wespenneſt getreten und tauſend ſcharfe,

giftige Stacheln ſtachen ihn. Er fühlte

das Bedürfniß um ſich zu ſchlagen –

und „Das neue Reich“ erſchien. Es

war ein Buch über den Humbug, und

ſeine Hiebe trafen zuweilen direct die

Perſonen, die der Verfaſſer als die her

vorragendſten Humbugmacher anſah. Es

wirkte wie ein Orkan in der ſchwediſchen

Geſellſchaft, und Strindberg mußte den

Staub ſeines entrüſteten Vaterlandes

von den Füßen ſchütteln und in die

Verbannung gehen.

Seitdem hat er ſich im Auslande

aufgehalten, in Frankreich, der Schweiz

und Dänemark, ein verflogener Vogel.

Ein einziges mal betrat er ſeine Hei

mat, von ihr beſonders dazu aufgefor
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dert – um ſich, als der Religionsver

ſpottung angeklagt, vor Gericht zu

ſtellen.

Es war im Jahre 1884, da der im

Norden ringsum bejubelte „Heirathen“

Proceß vom Stapel lief. Er wurde zu

einem glänzenden Fiasco für die Auto

ritäten. Man hatte ſeinen fürchterlich

ſten Gegner zu einem Märtyrer der

Freiheit gemacht, dem die Hauptſtadt

ſtürmiſche Huldigungen darbrachte und

auf den einen veralteten, kleinlichen Ge

ſetzesparagraphen anzuwenden der Ge

richtshof ſich nicht überwinden konnte.

Aber dann kam der Umſchlag. Von

dieſem Jahre und dieſem Ereigniſſe

ſchreibt ſich die Reaction her, die ſeitdem

gleich einem Schwamme durch die Ge

ſellſchaft ſich verbreitet hat und der jun

gen Fortſchrittsarbeit das Mark aus

ſaugt. Es war der Kamm der Woge,

die ſich brach.

„Heirathen, zwölf Ehegeſchichten“,

enthielt 300 Seiten ketzeriſcher Moral

und ein paar Linien Religionsſpötterei.

Es war die Moral, der man zu Leibe

wollte, obgleich man die Religionsbe

ſpottung zum Anklagepunkte machte.

Ibſen hatte mit ſeinem Schauſpiel

„Nora“ die unglücklichen Ehen zum

Hauptthema der ſkandinaviſchen Litera

tur gemacht, und eine ganze Schar

ſchreibender Damen nahm in Schwe

den Fechterſtellung an unter dem Feld

rufe: „Für das unterdrückte Weib!“

Da drang Strindbergs Stimme plötzlich

durch das Gegackel. Was er von junger

Liebe ſprach, war ſo rein und weiß wie

ein Brautbett, und was er von den Ur

ſachen zu unglücklichen Ehen zu berichten

wußte, konnte ſicher manches junge Paar

davor bewahren, eine unverbeſſerliche

Dummheit zu begehen. Aber er ſagte

über das Weib und das geſchlechtliche

Leben ſolche Dinge, die man nun ein

mal nicht hören wollte, gerade in dieſen

Tagen nicht, waren ſie auch ſo klar wie

die Sonne und ſo wahr wie Gotteswort.

Er fand, daß die moderne Frauenbewe

gung das Weib nicht nur von der vor

geblichen Sklaverei des Mannes, ſondern

auch von der Natur ſelbſt „befreite“,

und daß das moderne Frauenideal ein

ekler Zwitter war. Gegen das neue

Schlagwort, „daß das Weib vor allem

Menſch ſein ſolle“, ſetzte er die ewige

Wahrheit, daß es vor allem Weib ſein

ſolle. Er meinte behaupten zu können,

daß das viele Geſchrei, das jetzt im

Norden nach größerer „Sittlichkeit“ er

hoben wird, nichts als ein Ausſchlag

der naturwidrigen Aſkeſe ſei, die ſeit zwei

Jahrtauſenden im menſchlichen Geiſte

geſchwärt hat mit ihrer Mönchsverfin

ſterung und Fleiſcheskaſteiung. Er malte

die Natur auf einer gewaltigen Lein

wand in großen Zügen, mit Pflanzen,

die ſich befruchten, und Thieren, die

ſich weiter zeugen, und ſetzte Adam und

Eva mitten hinein als Vordergrunds

geſtalten. Er ſpielte ſeine Stücke auf

des alten Pan eigener Rohrpfeife, und

es war Jubel in ihnen und Pathos und

Innerlichkeit, aber kein Cynismus.

Mit dieſer Stellung zur Natur ſieht

Strindberg alles aus einem neuen Ge

ſichtswinkel, nicht blos die Frauenfrage

und die Sittlichkeitsfrage, ſondern die

Geſellſchaft als Ganzes. Sie erſcheint

ihm wie ein künſtlicher hängender Gar

ten, der auf morſchen Stützen ruht, voll

getünchter Gräber, Todtengebein und

allerlei Unreinheit. Die moderne Cultur

iſt ein kranker Auswuchs, und alle ihre

geprieſenen Herrlichkeiten ſind nichts als

eine widrig verſtümmelte Natur: „Fette

Dahlien ohne Geſchlecht, Roſen mit Nu

didäten gefüllt, ſchöne Kleider, kein

Same.“ Sie gleicht einer edlen Frucht,

deren Fleiſch ſo lange darauf gezogen

worden iſt, unſerer Zunge ein Wohlge

ſchmack zu ſein, bis die Kerne ver
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ſchwunden ſind, dem Zwecke der Natur

entgegen, die das Fruchtfleiſch um der

Kerne willen geſchaffen hat, die die

Gattung verpflanzen ſollen.

Strindberg hat ſich zum Utilitarier

und Socialiſten entwickelt. An welchen

Wegſtationen vorbei er dahin gekommen,

ſtellt er dar in „Traumwandlernächten

am hellen Tage“, einem Gedicht in freien

Verſen. Er durchwandert das Pantheon

der menſchlichen Cultur, wo alle Heroen

zufrieden thronen, bleibt vor jedem

Götterbilde ſtehen und fragt: „Woher

komme ich und wohin gehe ich? Was

wißt ihr vom Himmel, was wißt ihr

von der Erde, was wißt ihr vom Leben,

was wißt ihr vom Tode?“ Er fragt

die Religion, die Kunſt, die Zoologie,

die Philoſophie und Naturwiſſenſchaft

und das Ergebniß bleibt daſſelbe:

„Schwarz iſt, was der eine ſagt, weiß

iſt, was dem andern behagt; hat man

Aller Antwort vernommen, iſt man ins

grauſte Grau gekommen.“ Alle Heroen

ſtehen dumm und ſtumm, keiner kann

Antwort geben auf die Räthſel des Le

bens. Aber das Buch iſt doch ein Buch

für die Arbeit, die gemeinſame Arbeit

zum Beſten des Geſchlechts, denn, ſo

ſchließt der Dichter, obgleich wir nichts

wiſſen und die Erde vor der traurigen

Ausſicht ſteht, des Mondes Schickſal zu

theilen, ſo ſollen wir doch ſchaffen, ſo

viel geſchafft werden kann, „um wenig

ſtens den letzten Weg nicht als Sklaven

zu gehen, ſondern als freie Männer“,

nach dem großen Grundſatze des Utili

tarismus, das Wohl der meiſten iſt das

höchſte Wohl.

Das Ziel, das er erreicht hat, die

Richtung des Vorwärtsſtrebens, den In

halt vom Evangelium der Zukunft hat

Strindberg dargeſtellt in „Utopien in

der Wirklichkeit“. Um was es ſich han

delt, das iſt auf eine Rückkehr zur Na

tur hinzuarbeiten, was einsbedeutend iſt

mit der Rückkehr zum Zweckmäßigen.

Das überfeinerte Culturleben iſt ein

unnatürliches Product, und der Kampf

gegen die Geſellſchaft iſt ein Kampf

gegen das Unzweckmäßige. Der Par

mänsapfel leuchtet ſchön goldgelb und

roth, aber ſäet man ſeine Kerne aus,

ſo bekommt man Holzäpfel als Frucht.

Der ſaure Apfel iſt ein zweckdienlicheres

Product, denn er erfriert nicht, auch

nicht in dem ſtrengſten Barfroſte, was

der andere thut. Das Ziel iſt zu er

reichen, das Zukunftsideal zu verwirk

lichen, wenn man Uebercultur und

Ausartung in Bann thut, und das ge

ſchieht durch den Sieg der Unterklaſſen

über die Oberklaſſen. Das Buch tritt

in novelliſtiſcher Form für einige Re

formverſuche ein, die mit glücklichem

Erfolge gemacht worden ſind: mit einem

Familiſtère in einer Fabrik im nörd

lichen Frankreich und mit den Vereinen

landesflüchtiger Ruſſen in der Schweiz.

Das Zukunftsideal iſt das ſocialiſtiſche:

Gaudin's Familiſtère als Miniaturmodell

für die künftige Geſellſchaft, und die

Schweiz als Miniaturmodell für das

künftige Staatsſyſtem.

Sicherlich enthält dieſes Buch nicht

Strindbergs letztes Wort über die Ge

ſellſchaft, ebenſo wenig wie die ſocia

liſtiſche Utopie ſein bleibendes Geſell

ſchaftsideal ſein wird. Aber ſein Schaf

fen hat in den letzten Jahren dies Ge

biet verlaſſen und ſich entſchieden auf

die pſychologiſche Dichtung geworfen.

Außer zwei novelliſtiſchen Schilderungen

aus dem Volksleben in den ſtockholmer

Schären: „Hemſöleute“ und „Schären

volksleben“, denen nichts Aehnliches in

Schweden zur Seite zu ſtellen iſt, die

Volksſchilderungen, die das bisherige

größte Genie unſerer Literatur, K. J. L.

Almquiſt, vor etwa 50 Jahren ſchrieb,

ausgenommen, hat Strindberg 1887 und

1888 unſere dramatiſche Dichtung mit
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drei Schauſpielen bereichert, deren Be

deutung eine ausſchließlich künſtleriſche

und pſychologiſche iſt: „Der Vater“,

„Die Kameraden“ und „Fräulein Julie“.

Ich habe vorhin flüchtig die weibliche

Hauptperſon in dem erſten dieſer Stücke

genannt, das ſicherlich den Höhepunkt

von Strindbergs Dichtung bezeichnet.

In ihm hat er zwiſchen ſich und den

übrigen Analytikern des Seelenlebens

im „jungen Schweden“ einen Abſtand

geſchaffen, der vielleicht erſt nach jahre

langer Arbeit überbrückt werden kann.

„Der Vater“ und der Frauentypus in

ihm iſt aus der Seele eines Myſtikers

geboren; beide ſind ſie Phantaſien, aber

Phantaſien hart wie ein Knochengerüſt,

und ebenſo wirklich wie die ſonnenhelle,

alltägliche Wirklichkeit ſelbſt, obgleich

blos ſichtbar für die, die von dem

großen Hypnotiſeur, der ſein einſames

Daſein im Mittelpunkte des Weltalls

führt, als Medien gebraucht werden.

Die Myſtik, die gegen den Schluß

des alten Jahrhunderts heraufdämmert

als Morgenröthe des neuen, hebt be

reits Auguſt Strindbergs Geſtalt ſilhouet

tenhaft auf ihrem flammenden Hinter

grunde empor, ihn, der einer der Seher

iſt, die die Wachtfeuer für ihr Volk auf

den Bergen entzünden. Wohin er geht,

weiß man nicht – man weiß nur, daß

er niemals ſtehen bleibt. Noch iſt er,

obgleich der älteſte unter uns, der jüngſte

vom „jungen Schweden“.

3. Die Uebrigen.

Das Frauenideal der Spätromantik

war ein Januskopf. Das eine Geſicht

gehörte der Frau vor der Ehe, das an

dere der Frau in der Ehe. Das junge

Mädchen war Roſe, Schmetterling,

Madonna, mit Augen von blauer Leere,

mit einem Geſicht in milchweiß und

erdbeerroth, mit einer Seele, die zur

Hälfte Lammesunſchuld, zur Hälfte Gym

naſiaſtenpoeſie war. Die verheirathete

Frau war der „Genius des nordiſchen

Hauſes“ mit Schlüſſelbund und weißer

Schürze, ſie brachte Kinder zur Welt

und ſtopfte Strümpfe. Wie die eine

zur andern wurde, blieb im Dunkeln;

die Metamorphoſe gehörte in das

keuſche Myſterium der Brautnacht; das

einzige Gemeinſame, was ſie verband,

war – ſie waren beide Engel. Die

Frauen der nachromantiſchen Dichtung

waren alle in zwei Farben gemalt:

Mondſcheinweiß und Himmelblau, und da

dieſe dürftige Farbenſkala wenig Abwech

ſelungen geſtattete, glichen alle Frauen

einander wie eine Kirſche der andern.

Der Rückſchlag kam und der Typus

veränderte ſich. Man hatte zu viel

Erdbeeren mit Sahne gegeſſen und man

war der weißen Schürzen ſatt. Eines

ſchönen Tages ſah man auf der Straße

eine neue Art Frauen, und das alte

Ideal zog ſich in die Kleinſtädte und

die ländlichen Paſtoratsidyllen zurück.

Die neue Offenbarung hatte männ

liche Manieren und kurz geſchnittenes

Haar. Sie gab Händedrücke wie Sim

ſon und ſah einem feſt in die Augen.

Sie rauchte ihre Cigarre und hatte nichts

gegen ein Gläschen. Ihre Ellbogen

waren dazu eingerichtet, ihr Platz auf

dem Arbeitsmarkt zu ſchaffen, und ſie

beſaß eine Logik, der männlicher Ver

ſtand und gewöhnliche Denkgeſetze Wurſt

waren. Sie abſolvirte die Univerſität,

hielt Vorleſungen und gründete Zeitun

gen. Die Luft ſchwirrte von Ausrufen

über die Erbärmlichkeit der Männer

und die Unterdrückung der Frauen, über

unſittliche Ehen und das Eigenthums

recht der Gattinnen, und als das männ

liche Geſchlecht allmählich aus ſeinem

Mittagsſchläfchen erwachte, ſah es den

ſchwediſchen Parnaß ſo dicht mit eman

cipirten Frauen beſetzt wie einen Zucker
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kringel mit Fliegen. Es wurde ein voll

ſtändiges Pantoffelregiment, das noch

regiert, und aus lauter Artigkeit folg

ten wir den Damen in die finſterſte

Reaction.

Es gab indeß eine unter ihnen, de

ren Einſatz in unſere Schönliteratur

bleibenden Werth behalten wird und vor

deren edelm Muthe jeder den Hut ab

nehmen muß: Frau A. Ch. Edgreen.

Ihr Schaffen beſteht hauptſächlich

in Eheſchilderungen aus der vornehmen

Welt, und was ſie in dieſen Ehegeſchich

ten zum Hauptthema macht, ſind die

Conflicte zwiſchen Mann und Frau.

Der Gegenſatz zwiſchen Glauben und

Lebensanſchauungen der Eheleute, der

Anſpruch der Individualitäten auf per

ſönliche Entwickelung im Gegenſatze zu

der vom Zuſammenleben bedingten

Selbſteinſchränkung, die verhängniß

vollen Folgen der Vernunftehe, die

Ehe aus Achtung gegen die Ehe aus

Liebe, die Ehe zwiſchen dem Manne

der Unterklaſſe und der Frau der Ober

klaſſe, die Ehe zwiſchen einem Natur

kinde und einer conventionellen Natur,

die Ehe zwiſchen einer Spießbürger

und einer Künſtlerindividualität, die

Ehe, in der der Mann das Verſchwei

gungsprincip auf die Frau anzupaſſen

ſucht, die Geſchäftsehe, die Zwangs

ehe u. ſ. w.

Frau Edgreen's Dichtung iſt eine

Satire über das Frauenideal der Nach

romantik und eine Verklärung der mo

dernen Frau. Sie entblößt die Leerheit

und Unnatur in dem üblichen Frauen

cultus der Zeit, aber ſie nimmt ſelbſt

die Melodie im neuen Lobgeſange der

Frau auf und predigt über den Mode

text: die Frauenfrage. Ihre Dichtung

iſt eine Medaille mit zwei Frauenköpfen,

und unter den einen hat die Verfaſſerin

ihr entrüſtetes Pereat geſetzt, unter den

andern ihr begeiſtertes Vivat.

Das Schauſpiel „Wahre Frauen“

iſt in dieſer Hinſicht typiſch. Es han

delt von einer Familie in der höhern

Mittelklaſſe. Bark hat ſein und ſeiner

Frau Vermögen verſpielt, die Familie

nahezu an den Bettelſtab gebracht, und

nachdem ſeine klingenden Einnahmen ver

ſiegt ſind, braucht er den Hebel des

Credits. Von ſeinen Gläubigern be

drängt, verlangt er von ſeiner Frau ein

kleines Kapital, das ſie zu eigener Ver

fügung von einer Verwandten geerbt

und das der letzte Anker der Familie

iſt, und da Frau Bark „ein verzeihendes

Weib“, „ein wahres Weib“ iſt, bekommt

er ſeinen Willen. Die Tochter Liſſi iſt

auch „ein wahres Weib“, ſie überraſcht

durch einen Zufall ihren Herrn und

Gatten mit einem leichtfertigen Frauen

zimmer und ertheilt ihm vollſtändige

Vergebung für alle vergangenen und

künftigen Sünden. Dieſen beiden Frauen

gegenüber, für die Frau Edgreen das

Wort „wahr“ mit Anführungszeichen

gebraucht, ſteht die unverheirathete Toch

ter Bertha als das wahre Weib ohne

Anführungszeichen – Bertha, die auf

ihr eigenes perſönliches Glück verzichtet,

um für ihre arme Mutter zu ſorgen,

die Geld ins Haus bringt, der Mutter

kleines Kapital juridiſch unantaſtbar

macht, das der Vater „unweiblich“ fin

det, denn für ihn bedeutet das „ver

zeihende“ Weib das ſchwache Weib.

Frau Edgreen's Dichtung iſt alſo

eine Dichtung über Conflicte, eine Dich

tung mit ſo ſcharfen Gegenſätzen, wie

ſchwarz und weiß, eine echte Sturm

und Drangzeit-Dichtung. Und durch die

Beſchaffenheit der Probleme, die ſie be

handelt, iſt ſie zugleich eine Dichtung

über ſociale und ethiſche Probleme.

Frau Edgreen iſt keine Dichterin

erſten Ranges und ihr Gebiet iſt nicht

weit. Daß ſie ſich in unſerer Literatur

geſchichte ſo ſtark abhebt, beruht nicht
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ausſchließlich auf ihrem Talent: es iſt

zum Theil der Hintergrund, der ihr

Bild ſo hervortreten läßt. Sie hatte

ein Stück unbeackertes Feld in Beſitz

genommen, gepflügt, geſäet und guten

Ertrag gehabt; aber da ſie Jahr für

Jahr dieſelbe Kornart ſäet, hat ſich die

Ernte verſchlechtert. Ihre letzte Erzäh

lung: „Ein Sommermärchen“, und ihr

letztes Drama: „Wie man Gutes thut“,

ſind von derſelben Art wie ihre frühern

Arbeiten, aber ſie ſind von geringerer

Güte. Die drei Novellenſammlungen

„Aus dem Leben“ und das erwähnte

Schauſpiel „Wahre Frauen“ werden in

den Augen der Zukunft für ihre beſten

literariſchen Sachen gelten.

Ihre Individualität iſt die der re

flectirenden Frau. Ihr Blick iſt ſcharf,

ihr Gedanke klar, aber ihre Phantaſie

iſt unfruchtbar. Sie ſieht auf die Wirk

lichkeit – oder richtiger geſagt, auf die

Seite der Wirklichkeit, die ſie beſchäftigt

– nüchtern und vorurtheilsfrei, aber ſie

hat nichts von der Subjectivität des

Genies, die ſich auf allem abfärbt, auf

der Geſchichte und auf der Natur, auf

den Menſchen und auf dem Leben und

das ſeinerzeit einen neuen Ausſichtspunkt

auf das Univerſum ſchafft. Die Welt,

die ſich in ihrer Seele bewegt, iſt keine

greifbare Welt, keine Welt in Farben

und ſcharfen Umriſſen, keine blühende,

wachſende lebendige Welt, ſondern eine

Welt von Wenn und Aber, von Warum

und Darum.

Sie war in einer andern Zeitepoche

aufgewachſen als die, in der ſie wirkte,

und dieſer perſönliche Gegenſatz iſt zu

einer allgemeinen Zweitheilung für ſie

geworden. Sie bewegt ſich in ihren

ſocialen Schilderungen zwiſchen Contraſt

wirkungen und ihre Perſonen verflachen

ſich zu abſtracten Antitheſen, zu dem Für

und Wider in einer Unterhaltung. In

ihren letzten Büchern ſind die Farben

blaſſer, der urſprüngliche Duft iſt weg,

und nur eine Flüſſigkeit ohne Geſchmack

iſt übriggeblieben. Die Geſchichten ſind

logiſche Folgerungen und Euklidespro

bleme, Marſchrouten mit abgeſteckten

Stationen und Schachaufgaben, menſch

liche Caricaturen im Guten und Böſen,

Perſonificationen von Zeitſtrömungen,

Pappmarionetten à la Kasperletheater

mit ein paar Tuſchſtrichen als Geſichts

züge und ein paar zuſammengeflickten

Eigenſchaften als Individualität. Man

muß unwillkürlich an jene mittelalter

lichen Bilder denken, aus deren Munde

Papierſtreifen gehen. Frau Edgreen hat

damit geendet, ſocial-ethiſche Abhand

lungen zu ſchreiben mit aus freier Hand

conſtruirtem menſchlichem Beweismate

rial. Der Keim dazu lag ſchon in ihren

erſten Arbeiten wie ein Unkrautkeim im

Weizen, und im ſelben Maße, wie der

Weizen dünner wurde, gewann das Un

kraut Ueberhand.
2k 2k 2k

Mit dem Beginne der achtziger Jahre

erſtand eine ganze Dichterſchule junger

Männer und Frauen in Schweden. Die

meiſten derſelben gehören einem jüngern

Geſchlechte an als Strindberg und Frau

Edgreen; der directe perſönliche Gegen

ſatz zu der nachromantiſchen Zeit iſt

nicht mehr vorhanden. Zuweilen wer

den ſie mit den Begründern unſerer

neuen Schönliteratur zuſammengeſchla

gen, zuweilen von ihnen abgeſondert als

Gruppe für ſich. Der Name „das junge

Schweden“ wird in doppeltem Sinne

gebraucht; in jedem gleich richtig. Strind

berg iſt nicht blos das erſte Frühlings

grün, das ſich durch die dicken Schich

ten welken Laubes drängte, von dem

der Fels bedeckt war, ſondern er iſt

auch immer an der Spitze gegangen,

hat immer den Weg gebahnt und den

andern den Rücken frei gehalten. Er

war es immer, der das Neueſte brachte,
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der das Tiefſte heraufholte, und darum

hat die Aufmerkſamkeit der Gegner ſich

ſo ausſchließlich auf ihn gerichtet, daß

die, die nach ihm kamen, ihre Arbeit

verhältnißmäßig ruhig verrichten konnten.

Andererſeits iſt die junge Schar keine

geſchloſſene Einheit; außer der Verſchie

denheit ausgeprägter Individualitäten

walten ſtarke Unterſchiede in Ziel und

Mitteln, die dadurch zuſammenzulaufen

oder parallel zu gehen ſcheinen, weil

der koloſſale Druck von oben ſie zu

ſammenpreßt. Im ſelben Grade, wie

die Perſönlichkeiten ſich entwickeln, wird

man über ihrer divergirenden Richtung

den gemeinſamen Ausſtrahlungspunkt

aus dem Geſicht verlieren und die con

glomeratartige Maſſe wird auseinander

fallen, ſobald der zuſammenhaltende Kitt

zerkrümelt.

Man kann über dieſe neuern jungen

Männer und Frauen noch nicht das

letzte Wort ſprechen, oder von ihren Pro

ductionen und Individualitäten ein ab

ſchließendes Bild geben. Es ſind Gei

ſter im Wachſen, die noch nicht geblüht,

viel weniger Samen angeſetzt haben.

Mit einer Ausnahme: das Pſeudo

nym Ernſt Algren, Frau Victoria Be

nediktſon, die ſich im vorigen Sommer

in einem Uebermaße körperlicher und

ſeeliſcher Leiden das Leben nahm. Hier

liegt eine abgeſchloſſene Lebensarbeit

vor, über die ſich ein Urtheil ſprechen

läßt, wenn auch das Urtheil aller Wahr

ſcheinlichkeit nach anders gelautet hätte,

wenn der Tod die Verfallszeit weiter

hinausgerückt.

Gebraucht man Ernſt Algren's

Schöpfungen gegenüber das feinſte Sieb

der Kritik – das, welches nur aere

perennius durchläßt – ſo bekommt man

der Zahl nach keine große Ausbeute; ſie

beſteht nur aus einigen kleinen Skizzen

aus dem ſchonenſchen Volksleben und

der erſten Hälfte des Romans „Geld“.

Unſere Zeit. 1889. I.

Die Verfaſſerin war in Schonen

geboren, der ehemaligen däniſchen Pro

vinz, in der alles, Natur und Bevölke

rung, ſo grell gegen das übrige Schwe

den abſticht. Dort verbrachte ſie in

einem ländlichen Winkel ihr ganzes Le

ben, einige längere oder kürzere Reiſen

nach den ſkandinaviſchen Hauptſtädten

und ins Ausland in ihren letzten Jah

ren ausgenommen, als ſie ſchon einen

literariſchen Ruf beſaß. Das iſt der

Schlüſſel zu ihrer künſtleriſchen Eigen

heit. Sie iſt ſchoniſch im ſelben Sinne,

wie Strindberg Schwede iſt. Sie hat

des ſchoniſchen Naturells ruhige zähe

Ausdauer, und ihre Skizzen aus dem

ſchonenſchen Landleben waren Entwürfe

in Kohle und Kreide, dieſelben zwei

Farben, weiß und ſchwarz, mit denen

die Natur die ſchoniſche Winterland

ſchaft in Schnee und Ackerkrume kleidet.

Und in ihrem einförmigen Leben in

einem entlegenen Winkel und einem

engen Kreiſe, wo ſie Tag für Tag, Jahr

für Jahr einſam mit ihrer Freiheits

ſehnſucht und ihrer Entwickelungsarbeit

ſaß, während ihre Gedanken beſtändig

im Spießbürgerleben ſtecken blieben, wie

ihre Füße in der ſchonenſchen Lehmerde

– in dieſem nimmer ruhenden Kampfe

das Beſte in ſich, ihr eigenes Leben,

ihre Perſönlichkeit zu bewahren, lernte

ſie die Geſundheit des Geiſtes und die

Spannkraft der Seele lieben wie ein

theueres Kind. Dieſe Liebe war es,

die ſie zur Dichterin machte, und kraft

ihrer ſchuf ſie aus ihrem eigenen Fleiſch

und Blut, ihrer eigenen Seele und

ihrem eigenen Leben das junge Mäd

chen, das die Heldin in ihrem Roman

„Geld“ iſt. Höheres erreichte ſie nicht.

In naher geiſtiger Verwandtſchaft

mit Ernſt Algren ſteht Guſtav von

Geijerſtam. Seinen künſtleriſchen Höhe

punkt erreichte er als Volksſchilderer

in einer kleinen Novelle „Der Ver
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brecher“. Sein unzuſammengeſetztes, un

reflectirtes, ziemlich grobknochiges Na

turell ſetzt ihn in den Stand, aus ſich ſelbſt

heraus, unter Benutzung ſeines eigenen

Seelenlebens als Material, Menſchen

zu ſchildern, die das Leben ſo weit ver

einfachen, daß ſie nicht mehr als ein

Streben haben, das Erlangen des täg

lichen Brotes und deren Handlungen

größtentheils von augenblicklichen Antrie

ben beſtimmt werden. Er hat eine wei

tere Hülfe in ſeinem Stil, einer dürren,

knappen Proſa, grob und eckig in ihrem

Bau, ohne Biegſamkeit und ohne Schat

tirung. Der größte Theil ſeines Schaf

fens beſchäftigt ſich indeſſen mit dem

Leben der Mittelklaſſen in den ſchwe

diſchen Kleinſtädten. Eine gewiſſe Ein

tönigkeit und Armuth liegt über all

dieſen Novellen, das Motiv iſt immer

daſſelbe, das Thema wechſelt wenig. Die

Hauptperſon iſt ohne Ausnahme ein

junger Student, und der Hauptconflict

religiöſe Gebundenheit und Liebe. Die

größte und gediegenſte dieſer Arbeiten

iſt „Erik Grane“, die wegen ihrer Oppo

ſition gegen die landläufige Geſchlechts

moral einen Sturm erweckte.

Ein vollſtändiger Gegenſatz zu dieſem

Schriftſteller iſt Tor Hedberg. Sein

Gebiet iſt die eingehendſte Zergliederung.

Damit iſt jedoch nur die eine der zwei

Grundlinien angegeben, aus denen der

Bau ſeines geiſtigen Ichs beſteht. Die

andere iſt ſeine Anlage zur Abſtraction.

Seine Zergliederungen ſind daher auch

keine individuellen, ſondern allgemein

pſychologiſche. Sie charakteriſiren nicht

irgendeinen einzelnen Menſchen, ſondern

paſſen auf jeden, oder, wenn man will,

auf alle und keinen. Dieſe Eigen

thümlichkeit ſteht in Zuſammenhang mit

Tor Hedberg's Methode und Ziel. Er

erwählt ſich nicht dieſe oder jene Per

ſon aus der Alltagswelt, die ihr buntes,

bewegliches Leben um ihn herum lebt,

ſondern er liebt es, ſich ein Modell zu

conſtruiren, deſſen Lebensgeſchichte er in

allgemeine Seelenanalyſen kleidet, oder

das er als lebendige Verſinnlichung zu

dem Satz, der Idee, der Weltanſchauung

benutzt, die er auf dem Herzen hat.

Man erfährt nie, wie ſeine Perſonen

ausſehen, und aus dem einfachen Grunde,

weil der Verfaſſer ſelbſt nichts davon

weiß. Ebenſo ſind ſeine Landſchaften

ohne Umriſſe, und daher glücken ihm in

der Naturſchilderung die weiten Ebenen

mit ödem Horizont am beſten. Tor

Hedberg's Dichtung iſt in Moll und

fällt ins Schwarze: ſeine Sprache gleicht

der eintönigen Melodie des Windes und

der Wellen in Herbſtnächten, ſeine Bil

der ſind aus der Wüſte, der Nacht, dem

Herbſte geholt, und die Menſchen, über

die er berichtet, ſind die Einſamen im

Leben. Sein Hauptwerk iſt „Judas“,

eine großartige, pſychologiſche Phantaſie

über Judas Iſcharioth.

Was Tor Hedberg gebricht: das

zarte Ausmalen, die Feinheit der Einzel

zeichnung, das ausgeſuchte Verſtändniß

des Spiels der Farbenübergänge, die

Schattirung und der Wechſel des Seelen

lebens – alles das findet man in Oskar

Levertin. Oder genauer geſagt: das

Streben nach all dem; denn noch hat

Levertin wenig geſchrieben, und was er

geſchrieben hat, iſt von der Art, daß

man beſſer nachweiſen kann, was er ge

wollt hat, als wie gut es ihm geglückt

iſt. Er iſt der Wortkünſtler unter den

Jungen, der geborene Stiliſt; keiner der

jungen Schweden, außer Strindberg,

hat einen ſo reichen Wortvorrath wie

Levertin, und die Eindringlichkeit ſeiner

Wortgemälde, die den Farbenkleckſen der

Impreſſioniſten gleichen, wirkt manchmal

krampfartig, zuweilen geradezu parodi

ſtiſch. Sein Temperament iſt lyriſch,

und ſeine Skizzen, die oft vollſtändige

pſychologiſche Experimente ſind, gleichen
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Sträußen lyriſcher Prachtblumen, Reihen

loſe verbundener Stimmungsgemälde, in

welche die Perſonen als lebloſe Staffage

geſtellt ſind. In der einzigen größern

Novelle, die Levertin geſchrieben hat:

„Conflicte“, iſt die Architektur der Com

poſition vollſtändig unter den über

wuchernden Ornamenten verborgen.

Fräulein Mathilde Kruſe (Pſeudo

nym Stella Kleve) iſt das ausgeſprochene

béte noire der ſkandinaviſchen „Sittlich

keitspartei“. Das iſt nicht ſo ganz un

verſchuldet, denn ſie hat viele Sünden

auf ihrem Gewiſſen, wenn der Maßſtab

jener Partei an ihre Dichtung gelegt

wird; aber die Erbitterung beruht doch

nicht zum wenigſten darauf, daß ſie als

Dichterin ganz Weib iſt. Die Aufgabe,

die ſie ſich geſtellt hat, iſt, eine Reihe Pro

file junger Mädchen aus der ſchwediſchen

höhern Geſellſchaft zu zeichnen. Drei da

von ſind erſchienen. Ihr Intereſſe iſt

ſichtlich blos ein pſychologiſches und

künſtleriſches geweſen, aber da ſie das

ſinnliche Element in den erotiſchen

Schwärmereien der jungen Mädchen

nicht unter den Tiſch ſteckte, hatte man

leichtes Spiel, ſie als ein Wunder von

einer jungen Dame anzuſchwärzen. Sie

iſt als Schriftſtellerin Weib und jung,

im guten und ſchlimmen Sinne. Sie

hat den naiven, einſeitigen Blick aufs

Leben, der daraus entſpringt, daß ihre

eigene Lebensſphäre ſich mit ſo wenigen

andern Lebensſphären berührt; aber ſie

hat den unmittelbaren natürlichen Cul

tus von Amor und Eros, den Schutz

patronen der Jugend, der wie ein

Sommerregen erfriſcht in dieſem Jahr

zehnt der emancipirten Zimperlichkeiten.

Ihre Dichtung hat etwas von der Zeich

nung einer weichgeſchwungenen Hügel

linie gegen einen kornblumenblauen Som

merhimmel. Sie iſt unentwickelt wie die

erſten Frühlingsſchüſſe und ebenſo reich

an Möglichkeiten,

Im Jahre 1888 kam eine Gedicht

ſammlung unter dem Titel „Wallfahrten

und Wanderjahre“ heraus, die ihrem Ver

faſſer Werner von Heidenſtam mit Einem

Schlage einen Platz in der erſten Reihe

der jungen Schar ſchaffte. Es war ein

Buch über den Orient mit ſeinem Schwei

gen und ſeiner Farbenpracht, die letzte

Freiſtätte der antiken Lebensfreude, die

von der occidentalen Civiliſation ge

tödtet worden. Es war eine Hymne

an die geſunde heitere Sinnlichkeit des

Heidenthums im Gegenſatze zur Aſketik

des Chriſtenthums, eine Hymne an die

beſchauliche Ruhe des Orientalen im

Gegenſatze zur geiſtloſen Geſchäftigkeit

des Europäers, und dieſe Hymne hatte

einen ſo überſtrömenden Zauber, daß

ſogar die Puritaner der Preſſe mit ihren

verſtimmten Inſtrumenten darin ein

fielen. Das Ganze war ein bischen

unſchmackhaft als Ragout in Verſen und

Proſa angerichtet, aber dazwiſchen klang

ein Ton herauf, ſo zitternd weich wie

Liebesworte, und es waren Incruſtirun

gen von Gold und Elfenbein und allen

Edelſteinen des Morgenlandes darin.

Im Jahre 1888 trat ein neuer No

velliſt, Ernſt Ripe, Pſeudonym Ernſt

Arpi, hervor, der die ſchwediſche Klein

ſtadt ſchildert mit ihren vorſpringenden

Treppenſtufen und ihren unorthogra

phiſchen Schilderinſchriften, mit ihrem

Geſchwätze und Gekläffe, ihrem einför

migen Alltagsleben und ihren geheimen

Tragödien.

Außerdem wäre noch Axel Lunde

gaard zu nennen, der ſich hauptſächlich

als Ernſt Algren's Mitarbeiter bekannt

gemacht.
2k 2k

Ein Schößling der ſchwediſchen Cul

tur zweigt ſich nach Oſten ab und reicht

hinüber ins große Zarenreich. Im ehe

maligen Schweſterlande Finland iſt in

den letzten Jahren eine moderne Lite
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ratur emporgewachſen, die von dem

Kampfe zwiſchen ſchwediſchen Traditio

nen und dem national Finniſchen ge

ſpalten wird. Finlands uralte Volks

poeſie iſt finniſch, die claſſiſche Kunſt

dichtung ſchwediſch; gegenwärtig wird in

der Schönliteratur in beiden Idiomen

geſchrieben.

Der Hervorragendſte des ſchwediſch

ſchreibenden jungen Finland iſt Karl

A. Tavaſtſtjerna, Novelliſt und Lyriker.

Alle finländiſchen Dichter, welcher Zeit ſie

auch angehören und in welcher Sprache

ſie auch ſchreiben, gleichen einander wie

die Porträts in einem Familienalbum,

und Tavaſtſtjerna iſt ein Sprößling in

gerader Linie von dem alten Sängergott

Wäinämöinen und von Runeberg. Fin

land iſt das Land der Armuth, des

Froſtes, des Rindenbrotes und der Hun

gersnoth; die finniſche Natur iſt Schwei

gen und Wehmuth. Das Volk, das in

dieſem öden armen Nordpollande mit

Schnee und Nordlicht wohnt, iſt ſchwer

müthig und weich wie ſeine Natur, und

zugleich ein abgehärtetes, an Entbeh

rungen gewöhntes Volk, ein geduldiges,

fleißiges Volk, das ſeine Mutter liebt

wie der Katholik die Madonna, wenn

ſie auch häufig nicht Milch in der Bruſt

hat für ihre Kinder und hart gegen ſie

iſt wie eine Stiefmutter. Und wenn

der Rieſe, von dem Turgenjew ſagt:

er ſchlafe mit dem Kopfe gegen den

Nordpol, den Füßen gegen den Kaukaſus

geſtützt und der Branntweinflaſche im

Arme, es unſanft in der Fauſt drückt,

iſt es ſo klein und wehrlos wie ein

Vogeljunges.

Tavaſtſtjerna's Dichtung macht den

Eindruck eines Menſchen, der ſchwer

müthig vor ſich hinblickt, als ſähe er

das Glück unrettbar in der Ferne ver

ſchwinden gleich einer erlöſchenden Abend

röthe oder einem verklingenden Geſange;

ſie gleicht der Gefühlswelle, die in

ſolchen Augenblicken durch ein junges,

bewegliches Gemüth gleitet.

2k »k

2:

Augenblicklich ſteht in Schweden die

Reaction in Blüte. Der Aufſchwung

war ſo plötzlich geweſen, daß ſich vor

ausſehen ließ, der Krebs würde nach alter

Art bald wieder rückwärts gehen. Die

kleinen Nationen ſind die Spießbürger

im Weltganzen; ſie fürchten ſich vor

dem Ungewöhnlichen und lieben die

Sterilität, da ſie das erſte nicht ver

ſtehen und die letztere ihre Natur iſt.

Die Nachromantik iſt nicht todt; ſie

bekam nur einen Schlaganfall, von dem

ſie auf dem beſten Wege iſt, ſich zu er

holen. Die Männer aus den Tagen

des Boſtrömianismus und der Pſeudo

nyme ſitzen noch am Ruder.

Mit ihnen haben die Emancipations

damen ſich vereint. Es ſollte ſcheinen,

als müſſe alles zwiſchen Himmel und

Erde dieſe beiden Gruppen ſcheiden,

aber es gibt etwas, das ſie zuſammen

bindet und ſtärker iſt als alles Tren

nende. Das iſt der Haß der Mittel

mäßigkeit gegen die freie Intelligenz,

die hölzerne Unbiegſamkeit des Dogmas

gegenüber dem ſchwebenden Wachsthume

der Entwickelung, die ſich Zelle über

Zelle aufbaut in der freien Luft und

dem vollen Sonnenſcheine.

Auf jenen beiden Grundpfeilern ruht

die neue Miniaturbaſtille, vor der die

beiden ſkandinaviſchen Schutzgötter, die

herkömmliche Religion und die her

kömmliche Moral Wache halten, in Gra

nit vom Kjölen gehauen mit Sphinx

augen in ihren ſteinernen Geſichtern.

–HI - ES–
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Die deutſche Kriegsmacht unter Kaiſer Wilhelm II.

Von Joſeph Schott, Major a. D.

Als Kaiſer Wilhelm II. am 15. Juni

1888 den Thron beſtiegen, richtete er

das Wort zunächſt an die bewaffnete

Macht. Der Armeebefehl deſſelben Ta

ges ſprach es aus: „So gehören wir

zuſammen – ich und die Armee, ſo

ſind wir füreinander geboren und ſo

wollen wir unauflöslich feſt zuſammen

halten, möge nach Gottes Willen Friede

oder Sturm ſein.“ In ähnlichem Sinne

war der Erlaß an die Marine gehalten,

welche zum erſten male in voller Gleich

berechtigung dem Heere an die Seite ge

ſtellt ward. Der neue Kaiſer verſicherte

die Marine zugleich eines lebhaften und

warmen Intereſſes, welches ihn ſeit

früheſter Jugend in voller Uebereinſtim

mung mit ſeinem lieben Bruder, dem

Prinzen Heinrich von Preußen, mit ihr

verbinde.

Kaiſer Wilhelm II. hat von vorn

herein ſeine echte Soldatennatur nicht

verleugnet. Es iſt ein Glück für unſer

großes Vaterland, daß unſer jugendlicher

Kaiſer eine ſolche beſitzt. Noch können

wir nicht auf unſern Lorbern ausruhen.

Wir haben Feinde ringsum, und auch die

Freunde, welche durch ihre Intereſſen auf

das Bündniß mit uns hingewieſen ſind,

haben ihr redlich Theil mit den innern

Widerſachern zu kämpfen, die ſie von jenem

Friedensbunde abwendig machen möchten,

nicht zum Heile der betheiligten Völker.

Es iſt ein köſtlich Erbtheil, das Kaiſer

Wilhelm I. ſeinem Enkel hinterlaſſen

hat, das ſchneidige Inſtrument, ſo man

„Deutſches Heer“ nennt, „das erſte der

Welt“, wie unbeſtritten von weit und

breit her zugegeben wird. Auf eigenen

Füßen zu ſtehen, die Bündniſſe nur als

ſchätzbare Zugabe zu betrachten, erfor

derlichenfalls den Fehdehandſchuh von

zwei Seiten her gleichzeitig aufnehmen

zu können, das waren die Grundgedan

ken, welche den organiſatoriſchen Wer

ken der letzten Regierungsjahre Kaiſer

Wilhelm's I. vorſchwebten. Als er ſeine

große Seele aushauchte, war das letzte

Geſetz bereits unter Dach gebracht.

„Eine Million im Weſten, eine Million

im Oſten, eine Million in der Mitte“,

damit war die Summe der perſönlichen

Verpflichtungen, wie ſie das alte Preußen

durch 50 Jahre getragen, noch nicht ein

mal erreicht, und trotzdem nicht blos

die Millionen, ſondern auch die nöthigen

„Offiziere und Unteroffiziere, was die

andern nicht nachmachen können“, zur

Verfügung.

Der Gehorſam iſt blind und ſtumm,

vor allem im deutſchen Heere, und doch

gibt es zweierlei Gehorſam; es gibt auch

einen freudigen, der aber verlangt, daß

der Gebietende die rechte Saite anſchlage

im Herzen des Untergebenen. Das ver

ſtand Kaiſer Wilhelm II. in ſeinen Be

fehlen an das Heer und die Marine.

Der Kaiſer gehört dem Heere und der

Marine ganz an, kein fremdes Element

ſteht dazwiſchen. Er iſt nicht blos

Kriegsherr und Höchſtcommandirender,

er iſt auch Kamerad, nicht blos den

Offizieren, ſondern auch den Soldaten

gegenüber. Kaiſer Wilhelm II. hat,

ganz wie ſein Großvater und ſein Vater,

das nöthige Intereſſe für die Einzel

heiten des militäriſchen Dienſtes. Der

einzelne Rekrut wird in ſeiner Haltung,

in ſeinen Bewegungen, bei ſeinen Ge

wehrgriffen mit gleicher Liebe angeſchaut,
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als wenn Dutzende von Cavalerieregi

mentern in ihrem Glanze aufmarſchirt

daſtänden. Das hat von jeher unſere

Hohenzollernfürſten gekennzeichnet, dem

entſprechend geſtaltet ſich auch ihre mili

täriſche Laufbahn zu einer ſtufenweiſen.

Vermöge einer ſeltſamen Verkettung der

Schickſale wurde Kaiſer Wilhelm II. jäh

in der ſeinigen unterbrochen durch die –

Thronbeſteigung. Mit ſeinem Urgroß

vater Friedrich Wilhelm III. kann er

ſagen: „Ich habe es nicht bis zur Ex

cellenz gebracht!“ Getreu den Tradi

tionen trägt Kaiſer Wilhelm II. die

Abzeichen des Generalmajors und des

Contreadmirals. Die kurze Kron

prinzenzeit wurde noch ausgenutzt, um

die Infanteriebrigade auf dem Tempel

hofer Felde zu tummeln. Die Bevöl

kerung Berlins war begeiſtert, wenn

der neue „Kronprinz“ ſtaubbedeckt an

der Spitze ſeiner Truppen die heiße

Friedrichsſtraße hinaufritt, um ſich bal

digſt wieder an das Krankenbett ſeines

kaiſerlichen Vaters zu begeben, dem er

noch kurz vor deſſen Tode in einem

günſtigen Augenblicke ſeine Truppen

vorzuführen vermochte.

Die letzten Regierungsjahre Kaiſer

Wilhelms I. ſollten dem hochbetagten

Greiſe nicht jene Ruhe bringen, die ſein

langes vielbewegtes Leben verdient hätte.

Im Weſten wüthete der Chauvinismus,

der da glaubte, mit Zahlen den Krieg füh

ren zu können; ihm hatte ſich im Oſten der

Panſlawismus zugeſellt, der im Bunde

mit jenem gedachte die lange vorſchwe

benden Ziele auf bequeme Art erreichen

zu können. In Rußland war alles

vergeſſen, was die Entwickelung des

Landes dem deutſchen Einfluſſe verdankt;

„Rußland den Ruſſen“, war die Loſung,

welche der moskauer Publiciſt Katkow

Jahre hindurch ausgab, gleichbedeutend

mit „Feindſchaft und Tod den Deutſchen“.

Nicht einmal der Selbſtherrſcher aller

Reuſſen, Kaiſer Alexander III., vermochte

es, ſich dieſem Einfluſſe gänzlich zu ent

ziehen. Hätte nicht das deutſche Volk

in den Reichstagswahlen vom 21. Febr.

1887 ſich plötzlich auf ſich ſelbſt beſon

nen, ſo wären jene politiſchen Geba

rungen ſchwerlich ausgeblieben, welche

Deutſchland den Doppelkrieg beſchert

hätten, in einem Augenblicke, wo der

greiſe Oberfeldherr des deutſchen Heeres

zwar wol dem Willen, doch nicht mehr

der körperlichen und geiſtigen Kraft

nach im Stande geweſen wäre, ſeiner

großen Aufgabe perſönlich gerecht zu

werden. Das war es gerade, worauf

die feindliche Hydra ihre Pläne gebaut,

und darum iſt ſie heute verſtummt, wo

wir einen jungen und reiſigen Kaiſer

haben, der hoch zu Roſſe ſeinen Mannen

voranziehen wird im heiligen Kampfe

um des wieder aufgerichteten Deutſchen

Reiches dauerndes Beſtehen.

Es war nicht blos die Spitze, welche

im deutſchen Heere alt geworden, es

war auch vieles andere mit gealtert,

das darf man heute wol ausſprechen,

nachdem ſo gründlich Abhülfe geworden.

Nicht der Geiſt des Heeres war gealtert,

der bleibt im deutſchen Heere ewig jung

und friſch. Aber es befanden ſich viel

fach, um den alten Kaiſer geſchart,

Generale in den höhern Führerſtellen,

welche durch ihr Lebensalter jener kör

perlichen Widerſtandsfähigkeit bereits

ermangelten, die eine Grundbedingung

der kriegeriſchen Thätigkeit bildet. Die

reglementariſchen Formen der Infanterie

waren nicht mit der Zeit fortgeſchritten.

Aus einer Art Pietät gegen das Ueber

kommene waren eine Menge Formen

im Gebrauche, die im Kriege keine An

wendung finden, deren Einübung gleich

wol einen beträchtlichen Theil der der

Friedensausbildung zu widmenden Zeit

in Anſpruch nahm, worunter die Vor

bereitung für die Gefechtsthätigkeit litt.
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Die dritte Hauptwaffengattung, die

Feldartillerie, befand ſich bezüglich ihrer

Friedensformation noch in einer voll

ſtändigen Abgeſchloſſenheit von den bei

den andern Hauptwaffen, mit welchen

im Kriege ſie vereinigt zu fechten be

ſtimmt iſt; eine Verbindung mit jenen

unter gemeinſamem Oberbefehl ſchon im

Frieden war ein längſt anerkanntes

Bedürfniß. Die Organiſation des In

genieurcorps und der Pioniere, vor einer

Reihe von Jahren in neue, zeitgemäßere

Bahnen gelenkt, war durch den frühen

Tod des zur Durchführung jener Pläne

beſtimmten Generals ins Stocken ge

rathen; wiederum war eine der tech

niſchen Waffe fremde Kraft an der

Spitze derſelben. Ganz ähnlich war es

mit der Marine; nicht blos, daß die

zweckmäßige Trennung des Oberbefehls

und der Verwaltung hier noch immer

ausſtand, der Chef der Admiralität war

ein wenn auch ſehr begabter General

des Landheeres, welcher die Durchfüh

rung des Flottengründungs-Planes in

einer ganz einſeitigen Weiſe auffaßte,

und durch die zeitweiſe Unterlaſſung

des Baues zeitgemäßer Schlachtſchiffe

die deutſche Marine in techniſcher Hin

ſicht weit unter den ihr gebührenden

Rang verſetzt hat. Der General hat

in der ihm gegen ſeinen Willen ver

liehenen Stellung an der Spitze der

Marine gewiß nach ſeinem beſten Wiſſen

gehandelt, dies ſchließt aber nicht aus,

daß bezüglich des Schiffbaues auf die

Zeit ſeiner Amtsführung als eine we

ſentlich verfehlte zurückgeſchaut werden

muß. Die größern Truppenübungen hat

ten im deutſchen Heere ſchon ſeit einer

Reihe von Jahren nicht mehr den Cha

rakter behauptet, der ſie als ein Abbild

des Krieges erſcheinen ließ. Die Ur

ſachen dieſer Abweichungen ſind bekannt,

wir dürfen hier darüber hinweggehen.

Es waren gewiß ſchwere Aufgaben,

welche Kaiſer Wilhelms II. harrten,

zumal bei der Pietät, mit welcher er

das Andenken ſeines Großvaters ehrte.

Die kurze Regierungszeit ſeines Va

ters, des Kaiſers Friedrich, leitete eine

wichtige Maßregel ein, deren ſpätere

Durchführung dadurch an Härte verlor.

Schon am 26. März erging von Kaiſer

Friedrich ein Allerhöchſter Erlaß, betref

fend die Aenderung des Exercirregle

ments der Infanterie. Die dreigliederige

Aufſtellung, welche „im Kriege nicht ge

braucht wird und im Frieden zu ent

behren iſt“, wurde als vor anderm

künftig zum Wegfall beſonders geeignet

bezeichnet. Damit war der Weg vor

gezeichnet, welchen die Berathungen der

am 11. Juni in Thätigkeit tretenden

Commiſſion einzuſchlagen hatten. Eine

andere wichtige Anordnung Kaiſer Fried

richs, welche mit einer alten Ueber

lieferung aufräumte, war der Wegfall

des Küraß für die feldmarſchmäßige

Ausrüſtung der Küraſſiere und deren

Bewaffnung mit dem Carabiner an

Stelle des Revolvers. Die Verwendung

der ſchweren Reiterei konnte danach

ganz im Sinne der übrigen Cavalerie

ſtattfinden, während jene bisher weder

in ihrer Bewaffnung, noch in ihrer

Ausrüſtung für das heutzutage eine ſo

wichtige Rolle ſpielende Fußgefecht ent

ſprechend ausgeſtattet war. Eine dritte

nicht unwichtige Maßregel war die

Wiederbeſetzung der Armee-Inſpectionen,

welche Gelegenheit gab, verdiente alte

Generale, ſowie fürſtliche Perſonen hohen

militäriſchen Verdienſtes in Verbindung

mit dem Heere zu erhalten, wenn über

die Beſetzung der Armeecorps eine an

derweite Verfügung ſich als nothwendig

herausſtellte. Bezüglich der Armee

Inſpectionen vervollſtändigte Kaiſer Wil

helm II. bald nach ſeiner Thronbeſteigung

die von ſeinem Vater begonnenen An

ordnungen. Die noch unbeſetzte II. Armee
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Inſpection wurde dem Prinzen Georg

von Sachſen (der das Generalcommando

des 12. Armeecorps beibehielt), die I.

dem Prinzen Albrecht von Preußen

übertragen, unter Ernennung beider

zu Generalfeldmarſchällen, während

der Großherzog von Baden als In

haber der V. Armee - Inſpection zum

Generaloberſt der Cavalerie ernannt

wurde. General von Caprivi wurde

der Stellung als Chef der Admiralität

enthoben und demſelben bald darauf

das 10. Armeecorps (bisher vom Prin

zen Albrecht commandirt) übertragen.

An die Spitze der Marine trat wieder

ein Seemann, wenn auch nicht in end

gültiger Form, ſondern mit der Stell

vertretung des Chefs der Admiralität

beauftragt, in der Perſon des Vice

admirals Grafen von Monts, unter

gleichzeitiger Ernennung deſſelben zum

commandirenden Admiral. Man plante

bereits eine anderweitige Verfaſſung der

Marine in Geſtalt einer Trennung des

Oberbefehls von der Verwaltung. Graf

Moltke's Geſuch um Enthebung von ſeiner

Stellung als Chef des Generalſtabes der

Armee, deſſen Genehmigung der Kaiſer

den geltend gemachten wichtigen Grün

den gegenüber nicht verſagen konnte,

wurde Anlaß zur Ernennung des Ge

neralfeldmarſchalls zum Präſes der

Landesvertheidigungs-Commiſſion. Das

kaiſerliche Handſchreiben an den großen

Strategen wiesdaraufhin, wie dieſe wich

tige Stellung vom Kaiſer Friedrich als

Kronprinzen bekleidet worden ſei, und

hob hervor, welchen Werth der Monarch

darauf legte, ſich auch fernerhin den

Rath des Mannes zu erhalten, der an

der günſtigen Geſtaltung der Geſchicke

des Vaterlandes einen ſo hervorragenden

Antheil genommen. Nichts konnte den

jungen Kaiſer mehr ehren, als wie er den

in zwei großen Kriegen bewährten Rath

geber ſeines Großvaters zu ehren wußte.

Wir können der ſonſtigen umfaſſenden

Perſonalveränderungen, welche ſich in

den erſten Monaten der Regierung

Wilhelms II. im Heere, insbeſondere

in den höhern Stellungen, vollzogen

haben, nur im ganzen gedenken. Man

pflegt ſie als den Verjüngungsproceß

des Heeres in ſeinen höhern Führern

zu bezeichnen. In der Zeit vom 1. April

bis 1. Oct. 1888 haben bei den

15 deutſchen Armeecorps, welche be

züglich der Stellenbeſetzung im nähern

Anſchluß an Preußen ſtehen, von den

commandirenden Generalen 8, alſo über

die Hälfte, gewechſelt, von 35 Diviſionen

wurden 17, von 67 Infanteriebrigaden

wurden 33, von 32 Cavaleriebrigaden

9 neu beſetzt. Von allen dieſen Ver

änderungen fällt nur ein verſchwindend

kleiner Theil in die Regierungszeit

Kaiſer Friedrichs. Wir finden von

wichtigen Stellungen ferner in neuer

Beſetzung: den Chef des Generalſtabs,

den Chef des Militärcabinets, die beiden

Departementschefs des Kriegsminiſte

riums, den Chef des Ingenieur- und

Pioniercorps und Generalinſpecteur der

Feſtungen (welche Stellung wieder einem

Ingenieurgeneral verliehen wurde), end

lich 11 Gouvernements und Comman

danturen. Von den ſeit October 1888

vollzogenen Veränderungen ſind uns ge

naue Zahlen nicht zur Hand. Daß ſie

weniger umfangreich, geht ſchon daraus

hervor, daß ſeitdem nur zwei Armeecorps

neu verliehen ſind. Daß aber der Ver

jüngungsproceß noch nicht abgeſchloſſen

iſt, daran zweifelt niemand. Außerhalb

Deutſchlands iſt der Vorgang ſehr

beachtet worden und hat nicht wenig

dazu beigetragen, die Achtung vor der

Kriegstüchtigkeit des deutſchen Heeres

noch zu ſteigern. -

Seiner Marine perſönlich näher zu

treten, hatte Kaiſer Wilhelm bei ſeinen

Reiſen zum Beſuche der drei nordiſchen
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Höfe eine reiche Gelegenheit. In einem

Allerhöchſten Erlaß am Schluſſe der

Reiſe konnte der Kaiſer ſeine Zufrie

denheit über die Leiſtungen der Ma

rine ausſprechen: „Mit lebhafter Be

friedigung habe ich geſehen, daß Führung,

Dienſtbetrieb und Mannszucht in Meiner

Marine mit vollſter Hingebung gehand

habt werden, und daß die Erſcheinung

meiner Schiffe in fremden Häfen geeig

net war, ſie die anerkennende Beurthei

lung des Auslandes finden zu laſſen.“

Nach der Rückkehr von der nordiſchen

Reiſe lag der Kaiſer mit unermüdlichem

Eifer der Beſichtigung der Truppen und

der Theilnahme an den Truppenübungen

ob. Vielfach befehligte er ſelber die ein

zelnen Waffengattungen, um ſeine eigene

militäriſche Bildung noch zu vervoll

ſtändigen. Den Glanzpunkt aller mili

täriſchen Leiſtungen bildeten die unter

ſeinen Augen ſtattfindenden Kaiſerma

növer bei Müncheberg, an welchen das

Garde- und das3. Armeecorps, dieGarde

Cavaleriediviſion und eine combinirte

Cavaleriediviſion theilnahmen. Alle

Armeen Europas hatten Vertreter zum

Stabe Kaiſer Wilhelm's II. abgeordnet,

Heerführer wie Erzherzog Albrecht und

Großfürſt Nikolaus mit glänzendem mili

täriſchen Gefolge finden wir darunter.

Den Manövern konnte diesmal wieder

ein ſtreng kriegsmäßiger Gang verliehen

werden, alle Nebenrückſichten durften

wegfallen. Es war ein Schauſpiel, wie

es keine zweite Armee bisher zu bieten

vermocht hat. Den Glanzpunkt bildete das

Cavaleriemanöver unter des Kaiſers eige

ner Führung, wo er an 60 Schwadro

nen in wuchtigem Stoße gegen die feind

liche Stellung führte. Auch über die

Armeecorps übernahm der Kaiſer nach

einander perſönlich den Befehl, ſich mit

edler Selbſtverleugnung den Anſichten

und Entſcheidungen anderer unterwer

fend. Es herrſcht nur Eine Stimme

darüber, daß der Kaiſer die ſich ſelber

auferlegte Prüfung in glänzender Weiſe

beſtanden und eine hervorragende Füh

rerbegabung an den Tag gelegt hat.

Wie der Kaiſer einzelne Waffengat

tungen und Truppentheile auszuzeichnen

verſteht, bewies die Ernennung des

1. Garde-Feldartillerieregiments zu ſeinem

Leibregiment, der 1. (fahrenden) Batterie

zu ſeiner Leibbatterie, ein Fall, der bis

dahin in der preußiſchen Heeresgeſchichte

nicht vorgekommen iſt. Dahin gehört

auch die Verleihung der Gardelitzen an

das Seebataillon, welche nach der Rück

kehr von der nordiſchen Reiſe erfolgte.

Am 1. Sept. 1888 bereits konnte

Kaiſer Wilhelm der deutſchen Infanterie

das neue „Exercirreglement“ übergeben.

In den einleitenden Worten gedenkt er

voll Dankbarkeit ſeines in Gott ruhenden

Vaters, aus deſſen Anregung jenes

Reglement hervorgegangen iſt: „Daſſelbe

ſoll neben voller Aufrechterhaltung der

althergebrachten Zucht und Ordnung

der Ausbildung für die Bedürfniſſe des

Gefechts weitern Raum ſchaffen“. Die

kaiſerliche Ungnade trifft mit Recht den

jenigen, der zur Erzielung geſteigerter

äußerlicher Gleichmäßigkeit oder in an

derer Abſicht mündliche oder ſchriftliche

Zuſätze zu dem Reglement macht. „Der

für Ausbildung und Anwendung abſicht

lich gelaſſene Spielraum ſoll nirgends

eine grundſätzliche Beſchränkung er

fahren.“

Das Reglement hat inzwiſchen die

Runde durch die Armeen Europas ge

macht; kaum iſt eine gangbare Sprache,

in welche es nicht ſchon übertragen wor

den wäre, keine größere militäriſche Ge

ſellſchaft, in welcher es nicht ſchon den

Gegenſtand des Vortrags gebildet hätte.

Die Bewunderung iſt allerwärts eine

ungetheilte. Es bildet ein abgerunde

tes und in ſich abgeſchloſſenes Meiſter

werk, in welchem niemand eine Ab
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änderung oder Umarbeitung eines ſchon

vorhandenen Reglements erblicken wird,

das aber trotzdem den Zuſammenhang

mit der Grundlage der bisherigen Aus

bildung in einem Grade gewahrt hat,

daß die zum Dienſt unter den Fahnen

einberufenen Mannſchaften des Beur

laubtenſtandes ſich ohne beſondere Ein

übung in der Schule des Regle

ments zurechtfinden werden, wie es

Kaiſer Friedrich in ſeinem Erlaſſe vom

26. März 1888 als Forderung aufge

ſtellt hatte. Der Geiſt, welcher das

Reglement eingegeben hat, kenuzeichnet

ſich am beſten im letzten Satze der

Schlußbemerkungen: „Die Ausbildung

der Truppe iſt nach richtigen Grund

ſätzen erfolgt, wenn ſie das kann, was

der Krieg erfordert, und wenn ſie auf

dem Gefechtsfelde nichts von dem wieder

abzuſtreifen braucht, was ſie auf dem

Exercirplatze erlernte.“ Gerade das

iſt der Gegenſatz zu den bisherigen

reglementariſchen Vorſchriften, welche

eine Menge von Formen beibehalten

hatten, deren grundſätzliche Abſtreifung

auf dem Gefechtsfelde von vornherein

ausgeſprochen war, deren Erlernen aber

trotzdem eine Menge Zeit in Anſpruch

nahm.

Sehen wir von der Parade ab,

welche den dritten und letzten Theil des

neuen Reglements bildet, ſo umfaßt es

zwei Theile: „die Schule“ und „das

Gefecht“. Nur die Schule enthält For

men, für das Gefecht ſind Grundſätze

maßgebend. Die Schule beginnt mit

der Einzelausbildung, dieſe iſt von den

Unterabtheilungen die umfangreichſte; es

folgen der Zug, die Compagnie, das

Bataillon, das Regiment, die Brigade.

Je höher die Einheit, deſto kürzer konnte

der ihr gewidmeteText werden, ein Beweis

des ſachgemäßen Aufbaues der Vorſchrif

ten. Der „Zug“ führt uns in die neue

Art der Aufſtellung in zwei Gliedern ein;

für die Compagnie kommt nur noch die

Eintheilung in drei Züge vor; das Ba

taillon iſt ſtets in Compagniecolonne,

keine Linie, kein Quarré kommt bei dem

ſelben mehr vor. Drei Grundforma

tionen des Bataillons beſtehen noch:

die Doppelcolonne, die Tiefcolonne und

die Breitcolonne. Das Regiment wie

die Brigade haben nur Verſammlungs

formationen: für die Entwickelung zum

Gefecht bildet die Vertheilung der ſelb

ſtändigen Gefechtsaufgaben an die un

terſtellten Commandoeinheiten die Grund

lage. Aus den „Allgemeinen Grund

ſätzen“, mit welchen der zweite Theil

des Reglements, „das Gefecht“, beginnt,

ſeien als beſonders wichtig hervorgehoben:

„Die zerſtreute Ordnung iſt diejenige

Form, welche im Gefecht vorzugsweiſe

zur Anwendung kommt“, und: „Der

Schützenſchwarm iſt die Haupt-Kampf

form der Infanterie.“ Im Gefecht der

Truppenverbände werden nacheinander

Compagnie, Bataillon, Regiment, Bri

gade behandelt. Man ſucht ebenſo ver

geblich nach Zahlenangaben über Front

ausdehnungen und Tiefenabſtänden, als

nach einem Angriffsſchema, wie es die

Reglements anderer Armeen enthalten.

Das eigene Urtheil hat alles den Um

ſtänden anzupaſſen.

Eine ſolche Freiheit der Bewegung,

wie ſie das neue Reglement einräumt,

iſt aber auch nur denkbar für ein Heer,

in welchem eine ganze Reihe von Vor

bedingungen in der Art erfüllt iſt wie

im deutſchen, Vorbedingungen, zu deren

Erfüllung eine ernſte Arbeit von acht

Jahrzehnten gehört hat. Das neue

Exercirreglement der Infanterie konnte

nunmehr in unveränderter Weiſe auch

für die Jäger und Schützen in Anwen

dung gebracht werden, für welche bis

dahin beſondere, von denen der Infan

terie weſentlich abweichende Vorſchriften

in Kraft geweſen waren. Im Anſchluß
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an das Reglement wurde eine Umar

beitung der „Garniſondienſt-Vorſchrift“

nothwendig, welche bald nachher ver

öffentlicht wurde.

Ein neues, weſentlich vereinfachtes

Exercirreglement für die Feldartillerie

wurde unter dem 25. März 1889 aller

höchſt genehmigt.

Das Geſetz über die Aenderungen

der Wehrpflicht vom 11. Febr. 1888

hatte eine neue Bearbeitung der „Deut

ſchen Wehrordnung“, wie nicht minder

der die militäriſchen Ergänzungsbeſtim

mungen zu jener enthaltenden „Heer

ordnung“ nothwendig gemacht. Beide

erhielten unterm 22. Nov. 1888 die

kaiſerliche Genehmigung. Die Heerord

nung enthält in dem Abſchnitt „Ergän

zung der Offiziere des Beurlaubten

ſtandes“ einige wichtige Aenderungen,

welche die Vorbereitung zur Erlangung

des Reſerveoffizier-Grades zu einer

länger ausgedehnten und gründlichern

machen und größere Gewähr für die

Erziehung tüchtiger Reſerveoffiziere lei

ſten. Hinſichtlich der Cavalerie iſt eine

wichtige Neuerung angebahnt durch die

Ausgabe der Lanze an die übrigen

Gattungen derſelben außer den Ulanen,

in erſter Linie an die ſchwere Reiterei.

Noch befindet ſich dieſe Maßregel im

Stadium des Verſuchs; die Wichtigkeit

der Lanze im Einzelkampfe iſt aber

allerſeits ſo anerkannt, daß auch bereits

Frankreich zur Wiederannahme dieſer

1871 dort gänzlich abgelegten Waffe die

einleitenden Schritte gethan hat.

Eine Reihe wichtiger Maßnahmen

für Heer und Flotte, welche Etatsver

änderungen, bezw. einmalige außerge

wöhnliche Bewilligungen bedingten, muß

ten erſt dem Bundesrathe und dem

Reichstage vorgelegt werden. Hierzu

gehört vor allen Dingen die Ergänzung

des Materials der deutſchen Marine

durch zeitgemäße Neubauten. In den

Etat für 1889/90 waren dafür 5,900000

Mark eingeſtellt, die geſammte Forderung,

welche ſich auf ſechs Budgetjahre erſtreckt,

beläuft ſich auf 116,800000 Mark (aus

ſchließlich Artillerie- und Torpedoaus

rüſtung). Es ſollen danach hergeſtellt

werden: 4 Panzerſchiffe von 9–10000

Tonnen Gehalt neueſter Conſtruction als

Schlachtſchiffe, 9 Panzerſchiffe zur Hafen

und Küſtenvertheidigung als Panzerfahr

zeuge, 7 geſchützte Kreuzer, 4 gewöhn

liche Kreuzer, 2 Aviſos, 2 Torpedo

Diviſionsboote. Die dem Etat beigefügte

Denkſchrift ſprach ſich ſehr offen über

die Minderwerthigkeit des gegenwärtigen

Materials der deutſchen Marine aus:

„Mit jedem Jahre, das wir länger zö

gern, das Nothwendigſte zu ſchaffen,

ſinkt das jetzt ſchon minderwerthige Ma

terial von Schiffen, namentlich von

Schlachtſchiffen, im Werthe, und mit

jedem Jahre wird es ſchwerer, den

Marinen zweiten Ranges wieder bei

zukommen.“ Ein den Anforderungen

der Neuzeit vollkommen entſprechendes

Schlachtſchiff beſitzt die deutſche Flotte

eingeſtandenermaßen nicht mehr. Unſere

Schlachtflotte beſteht in ihrer Maſſe aus

noch brauchbaren, aber nicht mehr zeit

gemäßen Schiffen. Die vier im Etat

von 1889/90 eingeſtellten Schlachtſchiffe

ſollen mit einem Schlage ein aus völlig

gleichen Schiffen beſtehendes Geſchwader

als Kern der Schlachtflotte ſchaffen.

Auch der größte Theil der für den

Küſtenſchutz im engern Sinne gegen

wärtig vorhandenen Panzerfahrzeuge iſt

veraltet oder den an ſie zu ſtellenden

allgemeinen Anforderungen nicht mehr

hinreichend gewachſen. Die Kreuzer

fregatten des Schulgeſchwaders ſollen

allmählich durch Panzerſchiffe erſetzt und

aus dem Schulgeſchwader ein ſtehen

des Uebungsgeſchwader gemacht wer

den. Von den Kreuzercorvetten werden

nur drei noch als völlig brauchbar für
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den Kreuzerkrieg erklärt. Geſchützte Kreu

zercorvetten haben wir erſt zwei, davon

eine (Irene) in den Dienſt geſtellt; an

dere Marinen ſind darin weit voraus.

Die Forderung des Baues von ſieben

fernern iſt daher ſehr gerechtfertigt.

Man kann es nur mit Freuden be

grüßen, daß Kaiſer Wilhelm II. dem

Material ſeiner Marine eine ſo große

Sorge widmet. Was daran im Frieden

etwa geſpart wird, geht im Kriege durch

den mangelnden Schutz der Küſten und

des Seehandels hundertfach wieder ver

loren. Der erſte Theil der Forderung

iſt vom Reichstage bereits bewilligt.

Im Militäretat nehmen die Reor

ganiſation der höhern Stäbe der Feld

artillerie und des großen Generalſtabs

das Hauptintereſſe in Anſpruch. Die

höhern Waffenbehörden der Feldartillerie,

die Generalinſpection und die vier Inſpec

tionen derſelben, ſind mit dem neuen Etats

jahre gänzlich eingegangen. Es verblieb

nur eine beſondere Inſpection der Feld

artillerie zur Leitung und Beaufſichtigung

der artilleriſtiſch-techniſchen Ausbildung

beſtehen. Die Feldartilleriebrigaden ſind

ſchon im Frieden in allen dienſtlichen

Angelegenheiten den Generalcommandos

unterſtellt, ebenſo wie dies bezüglich

der Infanterie und Cavalerie der Fall

iſt. Die Beſetzung der Diviſionen und

Armeecorps mit Offizieren, welche der

Waffe der Feldartillerie entſtammen, wird

den Erſatz für die ausfallenden höhern

Stellungen bieten. Demgemäß fand be

reits im Februar 1889 die Beſetzung des

erledigten Generalcommandos des 6. Ar

meecorps mit einem Artilleriegeneral ſtatt.

Die drei Hauptwaffen des Heeres treten

einander mit der neuen Maßregel er

heblich näher als bisher, was dem ge

meinſamen Wirken im Kriege zu ſtatten

kommt. Die Friedensverbände entſprechen

beſſer als bisher den Kriegsverbänden,

wenngleich ſie mit dieſen noch nicht

völlig in Uebereinſtimmung gebracht

werden konnten, da über die Vertheilung

der Feldartillerie in mobile Armeecorps

die Anſichten wol noch nicht zur völligen

Klärung gelangt ſind. Ein „General

der Artillerie“ (in der Perſon des bis

herigen Generalinſpecteurs der Feld

artillerie), deſſen Ernennung am Ge

burtstage Sr. Maj. des Kaiſers erfolgte

(ſpäter traten noch zwei derartige Er

nennungen hinzu), gab Zeugniß, daß die

volle Gleichſtellung der drei Hauptwaffen

eine vollzogene Thatſache iſt.

Für den großen Generalſtab ſind

drei Oberquartiermeiſter - Stellen als

Zwiſchenſtufen zwiſchen dem Chef des

Generalſtabs und den Chefs der Abthei

lungen eingefügt. Die Erweiterung des

Militärcabinets wie des Militär-Eiſen

bahnweſens, ſowie die beſondern Maß

regeln in Bezug auf das Unteroffizier

corps, welche ſich auf die Erhaltung der

Vollzähligkeit deſſelben, wie auf die

Heranziehung und Ausbildung möglichſt

guter Elemente für die Unteroffizierlauf

bahn (einſchließlich des Beurlaubten

ſtandes) erſtrecken, ſeien hier nur ange

deutet. Der Vermehrung des Materials

der Marine entſpricht auch eine ſchritt

weiſe Verſtärkung des Perſonals, welche

im Etat Berückſichtigung gefunden hat;

dahin gehört auch die Umbildung und

Verſtärkung der Marine-Infanterie.

Die techniſche Seite des Heerweſens

entzieht ſich zwar einer eingehendern

öffentlichen Beſprechung, indeß liegen

unzweideutige Anzeichen vor, daß die

Bewaffnung, wie nicht minder das Be

feſtigungsweſen unter Kaiſer Wilhelm II.

die gebührende Berückſichtigung finden.

Der Augenblick iſt vielleicht nicht fern,

wo dem deutſchen Volke hinſichtlich er

ſterer von den gemachten Fortſchritten

eine ſichere Kunde zutheil wird, welche

auch noch die letzten Zweifel und Sor

gen zerſtreut, als hätten wir auf einem
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Gebiete der nationalen Wehrhaftigkeit

uns von einer andern Macht überflügeln

laſſen. Daß vor kurzem ein Repetir

gewehr kleinen Kalibers für die deutſche

Infanterie zur Annahme gelangt ſei,

beweiſt ſchon die Ueberreichung eines

ſolchen an den Kaiſer Franz Joſeph

durch eine preußiſche Offizierabordnung

zu Anfang April 1889. Es iſt danach

anzunehmen, daß das neue deutſche

Reichsgewehr eine gewiſſe techniſche Be

ziehung zum kleinkaliberigen Repetir

gewehr unſers Verbündeten beſitzt. Daß

die Einführung eines verbeſſerten Schieß

pulvers in Ausſicht ſteht, hat der preu

ßiſche Kriegsminiſter in der Reichstags

verhandlung am 15. März 1889 öffent

lich ausgeſprochen.

Sowol in Frankreich als in Rußland,

den beiden Großſtaaten, deren militäri

ſcher Machterweiterung mit größter Auf

merkſamkeit zu folgen das Deutſche Reich

alle Urſache hat, hatten in den letzten

Jahren Verſtärkungen in der Beſpan

nung der Feldbatterien ſtattgefunden;

abgeſehen von den Vortheilen, welche

der Ausbildung daraus erwachſen, hat

die Feldartillerie beider Staaten dadurch

eine weſentlich raſchere Mobilmachung

zu erwarten. Die ſchon längere Zeit

vorhandene numeriſche Ueberlegenheit der

Feldartillerie jedes der beiden Staaten

über diejenige des Deutſchen Reiches

gewann dadurch eine neue bedenkliche

Seite. Die deutſchen Regierungen wa

ren erſt im Herbſte 1888 über den Um

fang der gedachten Verſtärkungen zu vol

ler Gewißheit gelangt, da es nicht blos

in dem unumſchränkt regierten Rußland,

ſondern auch in dem ausgeprägt parla

mentariſch angelegten franzöſiſchen Staats

weſen Mittel und Wege gibt, ſolche Stan

desvermehrungen ohne Aufſehen zu voll

ziehen. Es konnte nun eine entſprechende

Verſtärkung der deutſchen Feldartillerie

nicht mehr in den Voranſchlag für 1889/90

aufgenommen werden, ſondern iſt, nach

dem auch in der politiſchen Preſſe aller

Schattirungen jene Verſtärkung einen

lebhaften Anklang gefunden hatte, in

einem Nachtragsetat dem Reichstage vor

gelegt worden und nach kurzer Bera

thung mit großer Mehrheit zur Annahme

gelangt. Mit dem 1. April 1889 konn

ten die bezüglichen Maßregeln bereits

zur Ausführung gelangen. Die Regie

rungen haben ſich bei der Vorlage ſtreng

im Rahmen des Septemnats von 1887

gehalten, es hat keine Vermehrung der

Anzahl der Batterien, ſo nothwendig

dieſelbe geweſen wäre, ſtattgefunden. Es

hat ſich außer einer geringen Zahl neuer

Abtheilungsſtäbe um eine weſentliche

Vermehrung der Zahl derjenigen Bat

terien gehandelt, welche im Frieden be

reits ſechs beſpannte Geſchütze haben;

eine Anzahl von Batterien in den Grenz

bezirken haben außerdem einige beſpannte

Munitionswagen bekommen.

Das bis dahin beſtandene Misver

hältniß in der Anzahl beſpannter Ge

ſchütze gegenüber Rußland und Frank

reich hat eine gewiſſe Milderung erfah

ren. Doch kann auf die Dauer von

einer Vermehrung der Zahl der be

ſpannten Batterien und von einer den

Kriegsverhältniſſen beſſer angepaßten

Eintheilung unſerer Feldartillerie nicht

Abſtand genommen werden.

Mit dem Nachtragsetat wurde auch

die Trennung des Obercommandos der

Marine von der Verwaltung derſelben

zur Vorlage gebracht und gelangte zur

Annahme. Dieſelbe trat mit dem 1. April

1889 in Kraft. Es beſteht danach ein

Obercommando der Marine unter einem

commandirenden Admiral, welcher die

gleiche Stellung hat wie die comman

direnden Generale des Landheeres,

und ein Reichsmarineamt mit einem

Staatsſecretär unter Verantwortlichkeit

des Reichskanzlers. Für eine erſprieß
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liche Weiterentwickelung der deutſchen

Seemacht und für ihre ungehinderte

Verwendung zum Schutze unſers Han

dels und unſerer auswärtigen Beſitzungen

iſt damit eine Grundlage gewonnen.

Sowol in dem urſprünglichen An

ſchlage der Ausgaben zu Zwecken des

Heeres und der Marine, wie in der

nachträglichen Forderung ſehen wir die

Anſprüche auf das Nothwendigſte be

ſchränkt. Eines gewiſſen, nicht ohne

Geldmittel zu erreichenden Fortbaues

bedarf, wie jeder Zweig des Staats

weſens, ſo auch die Wehrverfaſſung; das

Getriebe würde ſonſt einroſten und im

Falle der Gefahr den Dienſt verſagen.

Das deutſche Volk kann ſich dem vollen

Vertrauen hingeben, daß Kaiſer Wil

helm II. nicht die Kräfte des Reiches

über Vermögen anſpannen, ſondern nur

dasjenige, aber auch mit allem Nach

drucke beanſpruchen wird, was nothwen

dig iſt zur Durchführung der vom Re

gierungsantritt ab verfolgten Aufgabe:

Sicherung des europäiſchen Frie

dens im Vereine mit den Freun

den und Bundesgenoſſen.

–SH&–

Das Seegefecht bei Helgoland am 9. Mai 1864.

- (Mit 2 Plänen.)

Von Contreadmiral a. D. B. von Werner.

Am 9. Mai ſind es 25 Jahre, daß

das Seegefecht bei Helgoland geſchlagen

wurde, welches den Ruhm des öſter

reichiſchen Admirals Freiherrn von Te

getthoff begründete und dann im Ver

eine mit dem großartigen Erfolge der

Seeſchlacht bei Liſſa der modernen See

taktik den Weg zu weiſen ſchien, daß

auch mit den heutigen Schlachtſchiffen

nur durch rückſichtsloſes Draufgehen auf

den Feind ein Erfolg zu erzielen ſei,

und ſomit zwei feindliche Flotten ſich

ohne weiteres Beſinnen aufeinander

ſtürzen und ſich gegenſeitig zerfleiſchen

würden. Dieſe Anſicht hat wenigſtens

viele Bekenner gefunden, obgleich das

thatſächliche Ergebniß des Kampfes bei

Helgoland zu der entgegengeſetzten An

nahme führen müßte. Denn die Taktik,

welche bei Liſſa ſolch außerordentlichen

Erfolg hatte, brachte bei Helgoland eine

Niederlage, welche wahrſcheinlich nur

deshalb keine vollſtändige wurde, weil

ein kleiner Glückszufall uns, d. h. das

vereinigte öſterreichiſch-preußiſche Ge

ſchwader, davor bewahrte.

Bisjetzt ſind über dieſes Gefecht nur

öſterreichiſche und däniſche Darſtellungen

an die Oeffentlichkeit gelangt, von wel

chen die letzte däniſche, im Jahre 1886

auch in deutſcher Ueberſetzung erſchie

nene, eines Marineoffiziers O. Lütken*

theilweiſe ſo ungenaue und für die preu

ßiſchen Fahrzeuge ſo wenig wohlwollende

Angaben enthält, daß ich als einer der

damals Betheiligten* den 25. Jahres

tag dieſes Gefechtes nicht vorübergehen

* Deutſche Ueberſetzung herausgegeben von

der Redaction der „Mittheilungen aus dem

Gebiete des Seeweſens“ (Pola, Commiſſions

verlag von Karl Gerold's Sohn in Wien,

1886).

* Der Verfaſſer war jüngſter Offizier auf

dem preußiſchen Kanonenboote „Baſilisk“.
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laſſen will, ohne nachträglich auch noch

eine Darſtellung von preußiſcher Seite

zu bringen, welche aus den folgend an

gegebenen Gründen vielleicht von allen

den größern Anſpruch auf Richtigkeit

erheben kann.

Wir waren mit auf dem Kampfplatze

ſelbſt; ſpielten unſerer geringen Wehr

kraft wegen eine unbedeutende Rolle;

hatten weder Menſchenleben zu beklagen

noch Schiffsſchäden zu verzeichnen, weil

wir von keinem Schuſſe getroffen wur

den; hatten von den Kanonenbooten aus,

welche nur mit einer etwas über 1 Meter

hohen Bruſtwehr verſehen waren, einen

freien Ueberblick über den ganzen Ho

rizont; blieben von der eigentlichen

Kampfesaufregung verſchont, weil unſere

Kanonen nicht anders als wie beim

Scheibenſchießen bedient wurden; und

waren ſchließlich, da, wie ſchon geſagt,

auf unſerer Seite kein Blut gefloſſen iſt,

in der Gemüthsverfaſſung, um Freund

und Feind mit gleicher Unparteilichkeit

zu beurtheilen, gleichzeitig aber auch noch

auf Nebenumſtände zu achten, welche

den in wildem Kampfesmuthe Entbrann

ten entgingen, und von denen einer,

nämlich das Auftreten der engliſchen

Fregatte „Aurora“ auf dem Kampfplatze,

geeignet war, für kurze Zeit Verwirrung

in einen Theil unſerer Streitkräfte zu

bringen. Die Fregatte „Aurora“ hat

überhaupt eine ſo zweideutige und für

die Dänen zweifellos Partei nehmende

Oeſterreicher-Preußen.

Flaggſchiff, Fregatte „Schwarzenberg“ 50

// „Radetzky“ . . 31

Dampfer „Preußiſcher Adler“ 2

Kanonenboot „Baſilisk“ . . 2

// „Blitz“ . . . 2

Summa 87 –

Davon konnten nach einer Seite in das

Gefecht gebracht werden . . 46

Kanoneit.

Rolle geſpielt, daß ich mich mit ihr

etwas eingehender beſchäftigen und zu

dieſem Zwecke zunächſt der dem 9. Mai

vorhergegangenen Tage gedenken muß.

Als Quelle für die Ereigniſſe dieſer

Tage werde ich auch die vorher genannte

Broſchüre von O. Lütken benutzen, de

ren Verfaſſer mit vielem Fleiße das ein

ſchlagende Material geſammelt hat, ohne

indeß den Verſuch zu machen, die in

ſeinen Angaben hervortretenden Wider

ſprüche in den engliſchen, ſowie zwiſchen

den engliſchen und öſterreichiſchen Be

richten aufzuklären, oder auch nur auf

dieſe Widerſprüche hinzuweiſen.

Die verbündeten Streitkräfte beſtan

den Anfang Mai aus den öſterreichiſchen

Fregatten „Schwarzenberg“ und „Ra

detzky“, erſtere mit 50, letztere mit

31 Kanonen armirt, und drei kleinen

preußiſchen Schiffen, dem alten Rad

dampfer (frühern Poſtſchiff) „Preußiſcher

Adler“ mit 2 Kanonen und den beiden

Kanonenbooten „Baſilisk“ und „Blitz“

mit ebenfalls je 2 Kanonen des für

damalige Zeit ſchwerſten Kalibers für

Schiffskanonen, einer 68-pfündigen

Bombenkanone und eines gezogenen 24

Pfünders. Am 4. Mai nachmittags

lief dieſes Geſchwader, von Nieuwe-Diep

(Texel) kommend, in die Elbe ein und

ankerte 7% Uhr abends vor Cuxhaven.

Hier will ich zunächſt die ſpäter an

dem Kampfe betheiligten Schiffe gegen

überſtellen:

Dänen. Kanonen.

Flaggſchiff, Fregatte „Niels-Juel“ 42

// „Jylland“ . 44

Corvette „Heimdal“ . 16

Summa 102

. 51
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Am 6. Mai kam der engliſche Aviſo

„Black Eagle“ in die Elbe und ankerte

außerhalb Cuxhavens in ziemlich großer

Entfernung von uns. An ſeinem Bord

befand ſich auch der Commandant* der

engliſchen Fregatte „Aurora“, welcher

indeß von dem den Aviſo begrüßenden

öſterreichiſchen Offizier nicht geſehen ſein

wollte. Durch dieſe an ſich unbedeu

tende Thatſache wird der Vermuthung,

daß die Engländer im Intereſſe der

Dänen, von deren bevorſtehender An

kunft bei Helgoland ſie zweifellos unter

richtet waren, recognoſciren und die

Anweſenheit der Fregatte „Aurora“ bei

Helgoland verheimlichen wollten, weite

ſter Spielraum gegeben, wie denn auch

die Tagebücher der beiden engliſchen

Commandanten, in welche O. Lütken Ein

ſicht erhalten haben muß, in dieſer Rich

tung bemerkenswerthe Aufſchlüſſe geben.

Ich laſſe zwei Auszüge aus dieſen

Tagebüchern, wie ſie O. Lütken** bringt,

hier unten folgen, werde im weitern

Verlaufe auf die verſchiedenen in ihnen

enthaltenen Widerſprüche, ſowie auf die

zwiſchen dieſen und den ſonſtigen That

ſachen aufmerkſam machen, und es dem

Leſer überlaſſen, danach ſeine eigenen

Schlüſſe zu ziehen.

1) Auszug aus dem Tagebuche des

Commandanten des Aviſo „Black Eagle“:

„Kapitän Sir M'Clintock mit «Au

rora» erſchien am 5. Mai.

„Am 6. Mai ging «Black Eagle»

nach Cuxhaven mit Sir Leopold M'Clin

tock an Bord.

„Der engliſche Viceconſul kommt,

ihn zu begrüßen.

„Wir trafen hier die öſterreichiſche

Escadre, beſtehend aus «Schwarzenberg»

mit 50, «Radetzky» mit 31 Kanonen;

außerdem zwei preußiſche Kanonenboote.

* Vgl. O. Lütken, S. 35.

* Ebend, S. 35 und 36.

Soweit ich mich erinnere, kam ein öſter

reichiſcher Offizier vom Flaggſchiff an

Bord; aber Sir Leopold M'Clintock

empfing ihn nicht, weil er nicht geſehen

ſein wollte.

„Um 5 Uhr 15 Minuten verließen

wir wieder Cuxhaven, um welche Zeit

die öſterreichiſche Escadre bereit lag, um

in See zu gehen.

„Um 8 Uhr 30 Minuten verließ Sir

Leopold den «Black Eagle», welcher

Anker warf, und «Aurora» verließ Helgo

land mit nördlichem Curſe.

„«Black Eagle» ging nach Cuxhaven

ab, Kohlen einzunehmen.

„Hier hörte ich bei meiner Ankunft,

daß die «Schwarzenberg» durch zwei

Stunden auf Grund geſeſſen ſei, als am

6. die Ebbe eingetreten war.

„Am 8. um 4 Uhr 30 Minuten mor

gens verließ ich Cuxhaven und paſſirte

6 Uhr 48 Minuten die öſterreichiſche

Escadre, welche langſam Südoſt ſteuerte.

„Nach hergeſtellter Verbindung mit

Helgoland ſteuerte ich nördlich. Um

9 Uhr waren die Oeſterreicher nördlich

unter Segel; Wind O. z. S. Stärke 4.

Gegen Mittag ſahen wir «Aurora» ſüd

lich ſteuern. Circa 45 Meilen nördlich

von Helgoland erhielt ich Befehl, um

4 Uhr Curs auf Helgoland zu nehmen,

wohin «Aurora» folgte. 9 Uhr 30 Mi

nuten ging ich bei öſtlichem Winde vor

Anker.“

2) Auszug aus dem Tagebuche des

Commandanten der „Aurora“.

„Am 6. Mai beſuchte ich mit «Black

Eagle» Cuxhaven, hauptſächlich um für

meinen Kohlenbedarf Sorge zu tragen.

Man erzählte mir, die Oeſterreicher ſeien

von Texel gekommen, wo ſie ſich mit

den drei preußiſchen Schiffen «Adler»,

«Blitz» und «Baſilisk» vereint hätten

und nun in der Elbe vor Anker lägen.

„Ich kam um 10 Uhr 30 Minu

ten nach Cuxhaven und konnte einige
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Meilen außerhalb die öſterreichiſchen

Maſten ſehen.

„Sie ſollen ein Linienſchiff und ein

Panzerſchiff erwarten; eine Stunde nach

meiner Ankunft ſetzten ſie alle unter

Dampf.

„Ich ſteuerte abends zurück nach

Helgoland, ging mit «Aurora» unter

Segel und lag die ganze Nacht 10–

12 Meilen nördlich der Inſel beigedreht.

„Mit Tagesgrauen ſetzte ich einige

Segel bei und ſteuerte bei klarem Wetter

auf Hornsriff. Wir konnten die alliirte

Escadre ſehen, wie ſie Nordweſt aus

Cuxhaven* kam und in Eile und mit

allen Segeln auf uns zuſteuerte.

„Das Commandoſchiff weit voran;

4–5 Meilen von uns, um 10 Uhr

45 Minuten, ſchien es über unſere Na

tionalität ins Reine gekommen zu ſein

(es hatte uns kurz vorher bei Downs

[Oſtküſte von England begegnet, auch

wehte unſere Flagge). Es barg die

Segel und dampfte zu ſeinen Schiffen

zurück. «Aurora» war nicht unter Dampf

und führte das einfach gereffte Mars

ſegel und das Fockſegel. Wind S.O.

friſche Briſe.

„Zeitlich am Nachmittage wechſelte

ich die Halſen. Um 7 Uhr verloren

wir die Alliirten außer Sicht; dieſelben

befanden ſich in S.S.O. Soweit zu

unterſcheiden möglich war, lagen ſie in

Kielwaſſerlinie am Winde, unter Dampf

mit Gaffel- und Toppſegel bei. Ich

ſchloß daraus, daß der öſterreichiſche

Commandant am folgenden Morgen die

Dänen bei Sylt angreifen wolle.

„«Aurora» hielt nachtsüber

Hornsriff zu.

auf

* Die Entfernung von der äußerſten Elbe

mündung bis zu dem damaligen Standpunkte

der „Aurora“ beträgt 30 Seemeilen, während

die „Aurora“ die oberſten Maſtſpitzen der

Fregatten auf höchſtens 15 Seemeilen hätte

ſehen können.

Unſere Zeit. 1889. I.

„Am 8. morgens ſahen wir drei

Dampfſchiffe in N.W. Dieſelben erwie

ſen ſich als die drei däniſchen Schiffe

«Niels Juel», «Jylland» und «Heim

dal» mit 100 Kanonen. Sie kamen

nun ganz nahe auf uns zu, mit Klar

ſchiff und ſonſtigen Kampfesvorbereitun

gen. Die Schiffe führten auch Bug

und Heckgeſchütze.

„Da ſie nahe genug waren, ſandte

ich mit der Anfrage zu ihnen, ob ſie

nördlich Kriegsſchiffe geſehen hätten.

Das war nicht der Fall, und nun wurde

die gleiche Frage an uns gerichtet und

die bezügliche Antwort ertheilt. Der

an Bord gekommene Offizier verſicherte,

die Dänen ſeien ſehr erfreut geweſen,

als ſie in uns keinen Feind erblickten.

Als wir ſie in Sicht bekamen, waren

ſie nur 10 Seemeilen von Liſtertief

(Sylt) entfernt.

„Nachmittags ſtieß «Black Eagle» zu

mir mit der Meldung, daß die alliirte

Escadre außer der Elbemündung kreuze;

er war vormittags in Cuxhaven zum

Kohleneinnehmen geweſen, hatte dieſe

Arbeit zeitlich beendet und kam nun,

nachdem er mit Helgoland communicirt

hatte, an meine Seite. Auf dieſe Art

erfuhr ich, wo die Alliirten ſeien. Wir

näherten uns der Inſel und ankerten

daſelbſt um 9 Uhr vormittags.“

Wo „Black Eagle“ am 9. Mai vor

mittags ſich aufgehalten hat, ob er den

Dänen Nachricht gebracht hat oder wo

hin er ſonſt gegangen iſt, darüber geben

die Tagebücher keine Auskunft.

Die Angaben des „Black Eagle“

werden als durchaus richtig anzuſehen

ſein, die des Commandanten der „Au

rora“, ſoweit ſie auf den 6. Mai Bezug

haben, als unrichtig und für die übri

gen Tage als ſehr künſtlich zuſammen

geſtellt.

Da wir dicht vor Cuxhaven zu Anker
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lagen und der „Black Eagle“ außerhalb

von uns, d. i. elbabwärts, ankerte, ſo

kann Sir Leopold M'Clintock die Maſten

der öſterreichiſchen Schiffe nicht einige

Meilen weiter außerhalb geſehen haben.

Auch muß er, da „Black Eagle“ weni

ger als 5 Seemeilen von uns entfernt

lag, nothwendigerweiſe auch die öſter

reichiſchen Fregatten ganz geſehen haben.

Unrichtig iſt ferner, daß die Verbün

deten eine Stunde nach Ankunft des

„Black Eagle“, alſo bereits 11 Uhr

30 Minuten vormittags, Cuxhaven ver

laſſen haben, bei welcher Gelegenheit ſie

übrigens dicht an dem „Black Eagle“

hätten vorbeidampfen müſſen. Die Ver

bündeten haben, wie dies das Tagebuch

des „Black Eagle“ auch richtig andeutet,

Cuxhaven erſt abends 8 Uhr verlaſſen.

Wir wurden dann allerdings noch durch

eine Grundberührung des „Schwarzen

berg“ etwas aufgehalten, konnten aber

9 Uhr 45 Minuten, nachdem das Schiff

wieder flott geworden war, die Fahrt

nordwärts fortſetzen.

Auf das Tagebuch der „Aurora“

werde ich ſpäter zurückkommen.

Um 12 Uhr mitternachts, in der

Nacht vom 6. auf den 7. Mai, mit un

ſerm Eintritt in die offene See, kam

das Signal „Klar zum Gefecht“, und

dieſes, wie die nachfolgenden taktiſchen

Signale, deuteten an, daß unſerm Com

modore die Anweſenheit däniſcher Schiffe

bei Helgoland gemeldet worden war.

Daß hier ſchon der helgoländer Bericht

erſtatter die „Aurora“ zu einem Dänen

gemacht hatte, konnte Tegetthoff nicht

ahnen.

Nachdem wir während der Nacht

und beim erſten Morgengrauen in Sicht

des Feuers von Helgoland hin- und her

gekreuzt und keine feindlichen Schiffe

gefunden hatten, wurde um 4 Uhr mor

gens ein nördlicher Curs mit vermehrter

Geſchwindigkeit, 8–9 Knoten, einge

ſchlagen, und peilte zu dieſer Zeit Helgo

land N.W./„N. 3 Seemeilen Entfernung.

Um 6 Uhr 20 Minuten kam Helgoland

in S.z.W. in einer Entfernung von

etwa 15 Seemeilen aus Sicht. Unſer

Curs war bei ſehr ſteifem S.O. Wind

etwas weſtlicher wie Nord (rechtweiſend).

Gegen 7 Uhr vermehrten die öſterrei

chiſchen Fregatten unter Zuhülfenahme

aller Segel ihre Fahrgeſchwindigkeit ſo

bedeutend, daß die preußiſchen Schiffe,

welche auch ihre Segel mitgeſetzt hatten,

nicht mehr folgen konnten und bald die

ſämmtlichen Schiffe des Geſchwaders

auseinander waren. Der Rumpf der

„Schwarzenberg“ verſchwand für unſer

Auge ſchon um 8 Uhr unter dem Hori

zonte, „Radetzky“ war ebenfalls ſchon

einige Seemeilen von uns entfernt, dann

kam der „Preußiſche Adler“ mit roth

glühendem Schornſtein, ſo ſehr über

heizte er ſeine Feuer, um folgen zu

können, und ſchließlich die beiden Ka

nonenboote „Baſilisk“ und „Blitz“,

welche unter Zuhülfenahme ihrer kleinen

Segel es mit voller Dampfkraft nicht

über 10 Seemeilen in der Stunde brach

ten, während „Schwarzenberg“- 13 bis

14, „Radetzky“ 12 und der „Preußiſche

Adler“ 11,5 Knoten liefen.

Bis 8 Uhr hielt ſich unſer Curs in

der erſt angegebenen Richtung etwas

weſtlicher wie Nord, drehte dann lang

ſam mehr nach Weſten und hatte um

9 Uhr eine ausgeſprochene nordnord

weſtliche Richtung. So ging die Jagd

nach etwas uns auf den Kanonenbooten

Unſichtbarem (wir hatten von unſerm

niedrigen Standpunkt aus das fremde

Schiff nicht ſehen können), bis um

12% Uhr vormittags, zu welcher Zeit

die andern Schiffe mit ſüdlichem Curs

und feſtgemachten Segeln wieder zu uns

ſtießen, worauf unſer Geſchwader mit

langſamer Fahrt ſüdlich ſteuerte.

Später, erſt am 10. Mai, hörten
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wir Offiziere der Kanonenboote, um was

es ſich bei der für uns unverſtändlich

gebliebenen Fahrt gehandelt hatte. Am

7. morgens mit Tagwerden kam für die

größern Schiffe in nordweſtlicher Rich

tung auf etwa 10 Seemeilen Entfernung

ein großes dreimaſtiges Schiff unter

Marsſegeln in Sicht, von welchem zu

nächſt nur die Marsſegel zu ſehen wa

ren, weil die untern Theile ſich noch

unter dem Horizont befanden. Tegett

hoff hielt darauf ab und beſchleunigte

ſeine Geſchwindigkeit, aber nur um ſo

viel, daß alle Schiffe des Geſchwaders

noch folgen konnten. Als aber das

fremde Schiff anfing mehr Segel zu

ſetzen und allem Anſcheine nach beſtrebt

war uns wegzulaufen, ſetzte Tegetthoff

auch ſeinerſeits um 7 Uhr Segel bei

und vermehrte ſeine Fahrt nach Mög

lichkeit, um den vermutheten Feind ein

zuholen, was der „Schwarzenberg“,

welche nunmehr 13–14 Knoten lief,

auch langſam gelang. Um 10°4 Uhr

war die „Schwarzenberg“ dem fremden

Schiffe auf 2% Seemeilen (Schußweite

für die gezogenen 24-Pfünder) nahe

gekommen, und nun erſt zeigte der

Fremde die Flagge, und zwar die weiße

engliſche Kriegsflagge*, worauf „Schwar

zenberg“ wieder ſüdlich ſteuerte, um ſich

mit den übrigen Schiffen ſeines Ge

ſchwaders zu vereinigen.

Hier muß ich nun auf die folgenden

Punkte aufmerkſam machen:

hatte am 6. Mai in Cuxhaven erfahren,

daß die Verbündeten noch an demſelbeu

Tage auslaufen würden, um die von

* Zu jener Zeit wurde die engliſche See

macht noch in drei Flotten eingetheilt, von

denen die erſte die rothe engliſche Flagge, die

zweite die weiße und die dritte die blaue

führte. Erſt Ende 1864 wurde die weiße

Flagge als die alleinige Kriegsflagge Groß

britanniens angenommen.

Helgoland aus gemeldeten Dänen auf

zuſuchen. Mehr als wahrſcheinlich iſt,

daß der engliſche Offizier von dieſer

Meldung vor ſeiner Ankunft in Cux

haven ſchon gewußt hat, ihm auch be

kannt war, daß ſein Schiff als Däne

gemeldet worden war.

2) Auffällig iſt, daß die „Aurora“,

anſtatt ruhig vor Helgoland vor Anker

zu bleiben und dort die Entwickelung

der Dinge abzuwarten, noch während

der Nacht unter Segel ging und ſich

nördlich von Helgoland ſo hinlegte, daß

ſie bei Tagesanbruch von bei der Inſel

kreuzenden Schiffen geſehen werden

mußte. Aber noch auffälliger iſt, daß

das Schiff ſofort beim Inſichtkommen

der Verbündeten und nachdem der Com

mandant ſich davon überzeugt hatte,

daß ſie auf ſein Schiff zuſteuerten, einen

fluchtähnlichen Curs nach Norden nahm,

anſtatt zum Schutze des ihm anvertrauten

Gebietes bei Helgoland zu bleiben.

3) Höchſt merkwürdig bleibt es, daß

die „Aurora“ erſt ihre Flagge zeigte,

nachdem die „Schwarzenberg“ auf Ka

nonenſchußweite herangekommen war,

während es doch ſeit alters her zum

guten Ton gehörte, daß Kriegsſchiffe bei

Begegnungen auf hoher See möglichſt

frühzeitig ihre Flagge zeigen, ja die Eng

länder zu damaliger Zeit ſogar noch

etwas darin ſuchten, ihre Flagge zuerſt

zu heißen, um gewiſſermaßen ſich als

Herrn der Meere darzuſtellen und die

1) Der Commandant der „Aurora“ andern zum Flaggenzeigen zu zwingen.

4) Die „Aurora“ will ihrem Ver

halten dadurch den Stempel der Harm

loſigkeit aufdrücken, daß ſie nur unter

Segel ohne Dampf geweſen ſei; ſie ver

gißt aber, daß in ihrem Tagebuche ſchon

in Betreff der Segel eine falſche An

gabe enthalten iſt, denn ſie hat nicht

nur einfach gereffte Marsſegel und das

Fockſegel geführt, ſondern alle Segel.

Auch wird es ohne Einſicht in das amt
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liche Logbuch der „Aurora“ nicht mehr

feſtzuſtellen ſein, ob ſie mitgedampft hat

oder nicht. Thatſache bleibt es, daß die

„Schwarzenberg“, ein für damalige Zeit

beſonders ſchneller Dampfer, bei minde

ſtens 13 Knoten Fahrt 5 Stunden

gebraucht hat, um die anfängliche Ent

fernung zwiſchen den beiden Schiffen

von 10 Seemeilen auf 2*/2 zu verrin

gern; die „Aurora“ muß alſo minde

ſtens eine Geſchwindigkeit von 112–

12 Knoten gehabt haben, und dafür

war meines Erachtens der Wind nicht

ſtark genug. Im übrigen mußten aber

gerade die Segel des fremden Kriegs

ſchiffes Tegetthoff zu der Annahme ver

leiten, einen feindlichen Vorpoſten vor

ſich zu haben, welcher mit allen ihm zu

Gebote ſtehenden Mitteln dem übermäch

tigen Feinde zu entfliehen ſuchte.

5) Eine geradezu harmloſe Bemer

kung in dem Tagebuche iſt diejenige,

daß Tegetthoff die „Aurora“ noch von

der kurzen Begegnung in den Downs

her wiedererkannt haben ſoll, da dies

unter den obwaltenden Umſtänden eine

Unmöglichkeit war. Nicht minder be

fremdend ſind die Bemerkungen, daß

„Schwarzenberg“ ſich nur auf 4–5 See

meilen der „Aurora“ genähert, und daß

deren Flagge geweht haben ſoll, wäh

rend die engliſche Fregatte erſt auf

2/2 Seemeilen Entfernung ihre Flagge

heißte.

6) Einen eigenen Eindruck macht die

Angabe des Tagebuches, der gemäß der

Commandant der „Aurora“ am 7. Mai

ſchon annahm, daß die Verbündeten am

8. morgens die Dänen bei Sylt angrei

fen wollten, und die „Aurora“, nach

derſelben Quelle, thatſächlich am 8. mor

gens mit den Dänen bei Sylt zuſammen

traf. Die dortige Begegnung iſt ſo

charakteriſtiſch, daß ſie kaum eines Com

mentars bedarf. Denn da die „Aurora“

die Verbündeten im Süden wußte, ſo

kann die Anfrage an die Dänen, ob ſie

nicht im Norden Kriegsſchiffe geſehen

hätten, doch nur eine Aufforderung ge

weſen ſein, ihrerſeits nun Erkundigungen

einzuziehen, worauf ihnen dann die beſte

Kundſchaft wurde, welche ſie ſich nur

wünſchen konnten. Die Bemerkung, daß

die Dänen ſich gefreut hätten, in der

„Aurora“ keinen Feind erblickt zu

haben, wirkt zu komiſch, um für ein der

artiges Tagebuch als geeignet angeſehen

werden zu können.

Nach dem Vorſtehenden kann man

eigentlich nur zu dem folgenden Schluſſe

kommen: Der Commandant der „Aurora“

hat gewußt, daß die Dänen am 8. mor

gens bei Sylt ſein wollten, hat, nach

dem er ſich in Cuxhaven von der ge

ringern Stärke der Verbündeten und

von der Zeit ihres Auslaufens Ueber

zeugung verſchafft hatte, mit ſeinem

Schiffe den Vorpoſten nördlich von Helgo

land eingenommen und dann die Ver

bündeten möglichſt weit von ihrer na

türlichen Rückzugslinie gelockt und ſie

auseinandergetrieben, da er annehmen

durfte, daß das einzelne fliehende Schiff

unter allen Umſtänden, ſchließlich auch

nur von dem ſchnellſten Schiffe der Ver

bündeten allein verfolgt werden würde.

Daß „Schwarzenberg“ ſchneller war,

als wie der Commandant der „Aurora“

vermuthete, und ihn zu früh einholte,

vereitelte die Möglichkeit, den Dänen

das zerſtreute Geſchwader der Verbün

deten in die Hände zu liefern.

Was den Verdacht eines Einver

ſtändniſſes zwiſchen den Engländern und

den Dänen meines Erachtens noch ver

ſtärken muß, iſt der Widerſpruch zwi

ſchen dem Tagebuche der „Aurora“ und

dem Berichte des däniſchen Comman

danten über das Zuſammentreffen bei

Sylt. Denn während das erſtere ſagt:

„Am 8. morgens ſahen wir drei Dampf

ſchiffe in N.W. Dieſelben erwieſen ſich
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als die drei däniſchen Schiffe «Niels

Juel», «Jylland» und «Heimdal» mit

100 Kanonen. Sie kamen nun ganz

nahe auf uns zu, mit Klarſchiff und

ſonſtigen Kampfesvorbereitungen u. ſ.w.“

(ſ. o.), beſagt der letztere *, „daß

am 8. um 10 Uhr vormittags «Jyl

land» auf Jagd nach einer in Sicht

gekommenen Dampffregatte entſendet

wurde. Sie kehrte um 12% Uhr zurück,

nachdem ſie letztere als die engliſche

Fregatte «Aurora» erkannt hatte, welche

ihr durch ein Boot die Nachricht ſandte,

daß ſich am Abend vorher zwei öſter

reichiſche Fregatten und drei preußiſche

Schiffe im Oſten gezeigt hatten“.

Am 7. Mai, abends 9 Uhr, ſichte

ten wir Helgoland Feuer in 18 See

meilen Entfernung, ſuchten am Morgen

des 8. noch einmal die Gegend bei

Helgoland ab und ſteuerten im Laufe

des Vormittags der Elbemündung zu.

Nachmittags lagen wir beigedreht und

ankerten abends 7% Uhr in der Außen

elbe.

Am 9. Mai vormittags dampften

wir in Kiellinie wieder elbaufwärts,

um die inzwiſchen verbrauchten Kohlen

zu ergänzen, kamen aber nur bis zum

dritten Feuerſchiffe; denn dort, 10 Uhr

30 Minuten vormittags, erhielten die

Schiffe das Signal, den Bewegungen

des Commandirenden zu folgen, und

„Schwarzenberg“ drehte wieder nach

See zu. Wir andern folgten im Contre

marſch, das Geſchwader dampfte nord

wärts.

Wie wir ſpäter erfuhren, hatte

Commodore Tegetthoff durch ein Boot

die telegraphiſch von Helgoland gekom

mene Nachricht erhalten, daß von der

Inſel aus drei däniſche Kriegsſchiffe in

der hamburger Bucht kreuzend zu ſehen

ſeien.

* A. a. O., S. 23.

Nach Ausführung des zuerſt gege

benen Signals erfolgte an die preußi

ſchen Kanonenboote die Anfrage nach

der Größe des noch vorhandenen Kohlen

vorraths, und als dieſe mit „14 Stun

den Volldampf“ beantwortet worden war,

folgte das weitere Signal, welches alle

elektriſirte und auch die Erklärung für

die veränderte Marſchdispoſition gab.

Daſſelbe lautete:

„Unſere Armeen haben Siege er

fochten, thun wir daſſelbe!“ und ließ

keine andere Deutung zu, als daß wir

in kürzeſter Friſt Fühlung mit dem

Feinde haben würden.

Um 1 Uhr, als wir auf dem „Ba

ſilisk“ noch bei unſerm beſchleunigten

Mittageſſen ſaßen, kam denn auch die

Meldung, daß drei Kriegsſchiffe in

nördlicher Richtung in Sicht ſeien, die

um 1 Uhr 15 Minuten als zwei Fre

gatten und eine Corvette unter däniſcher

Flagge ausgemacht wurden. (Vgl. den

nachſtehenden Situationsplan.)

Um 1 Uhr 30 Minuten, gerade als

die Inſel Helgoland auf 10 Seemeilen

Entfernung in Sicht gekommen war,

wurde der Befehl „Klar zum Gefecht“

gegeben, und um 1 Uhr 45 Minuten

der Befehl „Schlachtlinie (Kiellinie) for

miren, eine halbe Kabellänge (90 Meter)

Diſtanz zwiſchen den einzelnen Schiffen“.

Schließlich wurde dem „Preußiſchen

Adler“ noch befohlen: „Nach eigenem

Ermeſſen, für die Sicherheit des Schiffes

ſorgend, zu handeln.“ Dies letztere war

ein Gebot der Klugheit, weil der

„Preußiſche Adler“ keineswegs als eine

Verſtärkung, ſondern eher als eine

Schwächung unſerer Macht anzuſehen

war. Wäre dieſes Schiff ein öſter

reichiſches, oder wäre der commandirende

Offizier ein preußiſcher geweſen, dann

würde es wahrſcheinlich gar nicht mit

zum Kampfe herangezogen oder höchſtens

für etwa eintretenden Bedarf als Schlepp
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ſchiff mitgenommen worden ſein. So

aber war Tegetthoff in ſeiner Handlungs

weiſe beſchränkt, um ſo mehr, als der

Commandant des „Preußiſchen Adler“

der älteſte preußiſche Offizier und Be

fehlshaber der preußiſchen Flotille war,

mithin ſein Schiff nicht gut von der

Theilnahme an dem Kampfe ausge

ſchloſſen werden konnte.

Der „Preußiſche Adler“ war früher

für den preußiſchen Poſtfiscus erworben

und als Poſtdampfer zwiſchen Stettin

und St.-Petersburg benutzt worden, um

der damaligen Kriegsſchiffe keinen großen

Schaden thun konnte, weil die zurück

bleibenden Holzſplitter den Leck nahezu

wieder ſtopften, während bei einem

Schuß in eine Eiſenwand ein Loch von

mindeſtens der Größe der Kugel ent

ſteht und das Waſſer dann gleich mit

ſolcher Gewalt nachſtürzt, daß Menſchen

kraft nicht im Stande iſt, einen ſolchen

Leck von innen wieder zu ſchließen.

Waſſerdichte Abtheilungen von der Voll

kommenheit, wie bei den modernen

Schiffen, gab es damals aber noch nicht.
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ſpäter, als dieſe Linie einging, in die

Verwaltung der Marine überzugehen.

Der Rumpf des Schiffes beſtand aus

Eiſenblech, die Keſſelräume und die

große Maſchine lagen zur Hälfte über

der Waſſerlinie. Jeder Treffer in den

Rumpf bei der Maſchine oder den

Keſſeln mußte das Schiff bewegungslos

machen, und jeder Treffer unter Waſſer

daſſelbe zum Sinken bringen. Zur Er

läuterung mag daran erinnert werden,

daß eine unter Waſſer einſchlagende

Ein unglücklicher Treffer konnte alſo

den „Preußiſchen Adler“ in eine ſo

hülfsbedürftige Lage bringen, daß ihm

Hülfe hätte werden müſſen, und dies

hätte für den ganzen Verlauf von ſo

einſchneidenden Folgen werden können,

daß Tegetthoff dem Commandanten freie

Hand geben mußte, um im Falle einer

für den „Preußiſchen Adler“ eintreten

den Kataſtrophe von einer Hülfeleiſtung

Abſtand nehmen zu können und ſeine

Kräfte zur Erreichung eines wichtigern

Vollkugel den dicken Holzwandungen Zweckes zur Verfügung zu behalten.
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Die Dänen verharrten, nachdem ſie

als feindliche Schiffe erkannt worden

waren und uns auch als ſolche erkannt

haben mußten, anfänglich noch auf ihrem

weſtlichen Curſe (vgl. den Gefechtsplan,

Stellung 1), entweder, um ſich die Rück

zugslinie nach dem neutralen helgo

länder Gebiet offen zu halten, oder

aber, um uns von unſerer natürlichen

Rückzugslinie nach der Elbe möglichſt

weit wegzulocken. Tegetthoff hatte aber

herausgerückt, daß er ſich an der äußer

ſten Grenze der Wirkſamkeit der glatten

Kanonen befand und theilweiſe von den

übrigen Schiffen gedeckt wurde, während

„Baſilisk“ und „Blitz“ ſich genau in

dem Kielwaſſer der Fregatten befanden

und öfter das unangenehme Gefühl er

tragen mußten, daß der „Preußiſche

Adler“ in ſeinem Feuereifer über ſie

weg nach den Dänen ſchoß. Ich muß

dies ausdrücklich hervorheben, weil ſo
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die Dänen ſchon von Helgoland abge

ſchnitten und, ſei es daß ſie dies er

kannten, oder aber uns da ſahen, wo ſie

uns zu haben wünſchten, gegen 14 Uhr

ſchwenkten ſie auf uns zu und kamen in

Kiellinie mit ſüdlichem Curs uns ent

gegen, worauf wir auch einen nördlichen

Curs einſchlugen, ſodaß beide Geſchwader

ſich ſchnell näherten.

„Preußiſcher Adler“ war der Wei

ſung gemäß aus der Schlachtlinie ſo weit

wol die Dänen und Engländer, wie

auch Darſtellungen von öſterreichiſcher

Seite behaupten, daß die drei preußiſchen

Schiffe ſich immer „weiter ab vom

Feinde“ gehalten hätten.

Die Dänen mögen wirklich dieſer

Ueberzeugung geweſen und durch die

niedrige Bordhöhe der Kanonenboote,

welche kaum ein Ziel geſtattete, getäuſcht

worden ſein, woraus ſich dann auch die

Thatſache erklären würde, daß die dä
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niſchen Geſchoſſe, welche oft in großer

Zahl über unſern Köpfen zwiſchen den

Maſten hindurchflogen, ſämmtlich zu weit

gerichtet waren, während andererſeits

die mit Zeitzünder verſehenen Granaten

regelmäßig gerade über uns crepirten,

alſo für die richtige Entfernung tempirt

waren. Daß auch weder unſere dünnen

Maſten, noch irgendein Tau getroffen

wurden, iſt ein Zufall, welchem wir

ſehr wenig dankbar waren, da dieſer

wol die Hauptveranlaſſung zu der theil

weiſe aufgetretenen Behauptung wurde,

als ob wir Preußen gar zu vorſichtig

geweſen wären.

Ob es überhaupt richtig war, die

Kanonenboote als Linienſchiffe (in

der Schlachtlinie) zu verwenden, iſt

eine Frage, welche eine gewiſſe Berech

tigung hat. Unſer Commandant, welcher

mit dieſer Anordnung durchaus nicht

einverſtanden war und es für richtiger

hielt, unſern Gefechtswerth dadurch zu

verfünffachen, daß wir den Feind im

Rücken, d. h. von der andern Seite,

angriffen, wollte auf eigene Hand dieſe

ſeine Anſicht zur Geltung bringen. Er

dampfte auch aus der Linie heraus, um

auf die andere Seite der Dänen zu

gelangen, fügte ſich aber doch den Vor

ſtellungen ſeiner Offiziere, daß er dem

erhaltenen Befehle nachkommen müſſe,

und drehte wieder zurück. „Blitz“ hatte

indeß inzwiſchen unſern Platz eingenom

men, ſo wurden wir das letzte Schiff

in der Linie.

Um das Vorgeſagte verſtändlich zu

machen, muß ich daran erinnern, daß

in damaliger Zeit die Beſatzungen der

Schiffe nur ausreichten, um die Hälfte

der Geſchütze zu bedienen; die Schiffe

konnten alſo, wollten ſie nach einer

Seite ihre ganze Kraft zur Geltung

bringen, ſich auch nur mit einer Seite

ſchlagen. Hätten mithin die beiden Ka

nonenboote mit ihren vier Kanonen die

Dänen auch an der zweiten Seite an

gegriffen, ſo wären dieſe wahrſcheinlich

gezwungen worden, ihnen 20 Geſchütze

entgegenzuſtellen, ſowol zur Beruhigung

der eigenen Leute, wie auch, um unſer

Feuer wirkungsloſer zu machen, da das

feindliche Feuer unſer Zielen nachtheilig

beeinfluſſen mußte. Es wären den Dä

nen dann für den Kampf mit den öſter

reichiſchen Fregatten nur 30 Geſchütze

übriggeblieben, während ſie bei der

von Tegetthoff angenommenen Schlacht

ordnung ihre ganze Kraft auf uns con

centriren konnten, ihre 51 Kanonen erſt

gegen die Oeſterreicher und danach gegen

die Preußen wirken ließen. Für eine

derartige, an ſich wol richtige beſondere

Verwendung der Kanonenboote war in

deß ihre Geſchwindigkeit, welche von

jedem der däniſchen Schiffe übertroffen

wurde, nicht ausreichend.

Beide Geſchwader dampften bei

ſpiegelglatter See und leichtem Winde

mit langſamer Fahrt, etwa 5 Knoten, in

einer Entfernung von 2300 Meter an

einander vorbei (G.-Pl. 2) und bewegten

ſich dann in der Peripherie eines Kreiſes,

wobei von beiden Seiten ein ununter

brochenes Feuer unterhalten wurde,

welches indeß, wegen der zu großen

Entfernung zwiſchen den kämpfenden

Parteien, auf keiner Seite von beſon

derm Erfolge war. Als dann die Dänen

mit dem von ihnen eingeſchlagenen Curſe

nahezu bis in die Peilung von Helgo

land gekommen waren, gab Tegetthoff

das Signal zum Wenden im Contre

marſch und dampfte mit der „Schwar

zenberg“, nachdem dieſes Schiff gewendet

hatte, mit Volldampf zu den däniſchen

Schiffen hin; wie wir vermutheten, um

ihnen die Rückzugslinie nach Helgoland

zu verlegen; wie er ſelbſt berichtet hat,

um den Dänen näher zu kommen und

das Geſchützfeuer wirkungsvoller zu

machen. „Schwarzenberg“ wird mit
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12 Knoten Fahrt vorwärts gegangen

ſein, eine Geſchwindigkeit, welche keins

der andern Schiffe und namentlich nicht

die Fregatte „Radetzky“ aufnehmen

konnte, denn dieſe brachte es mit Voll

dampf nicht über 7 Knoten, und die

Kanonenboote, welche 9 Knoten machen

konnten, waren zunächſt durch die

Schlachtordnung in das Kielwaſſer der

„Radetzky“ gebannt.

So kam es, daß, als „Schwarzen

berg“ ſich ſchon mit den drei däniſchen

Schiffen auf 400 Meter Entfernung im

Schnellfeuerkampfe befand, wir andern

noch etwa 1400 Meter entfernt waren

und uns in einer Cursrichtung befan

den, welche der „Radetzky“ den Gebrauch

von nur zwei Bugkanonen geſtattete,

den drei preußiſchen Schiffen aber über

haupt verſagte, von ihren Geſchützen

Gebrauch zu machen (G.-Pl. 3).

Mit dieſer Wendung der Kampfart

hatte Tegetthoff den Dänen das Spiel

in die Hand gegeben, denn das, was

dieſe zu erreichen ſtreben mußten, näm

lich mit ihren drei großen, ziemlich

gleichwerthigen Schiffen, eng geſchloſſen

bleibend, unſere zuſammengewürfelten

Streitkräfte zu zerſplittern und uns dann

ohne große eigene Gefahr zu vernichten,

wurde ihnen hier unerwartet angeboten.

Daß der däniſche Befehlshaber dieſe

ihm gebotene günſtige Gelegenheit nicht

auszunutzen verſtand, war nicht unſer

Verdienſt.

Als „Schwarzenberg“ auf 400 Meter

an die Dänen herangekommen war und

ein laufendes Gefecht mit ihnen aufge

nommen hatte, war ſein Schickſal auch

ſchon entſchieden. Es darf nicht ver

geſſen werden, daß nur ungepanzerte

Holzſchiffe im Kampfe waren, deren

Wandungen auf 400 Meter Entfernung

von den Kugeln und Granaten der alten

glatten Kanonen ſo leicht durchſchlagen

wurden, daß die Geſchoſſe im Innern

noch die fürchterlichſte Verwüſtung an

zurichten vermochten. Ferner, daß die

alten Kanonen auf 400 Meter Entfernung

ihren Kernſchußhatten, und bei der gleichen

Batteriehöhe über Waſſeraller vier Schiffe

in horizontaler Lage, ohne gerichtet zu

werden, abgefeuert werden konnten und

doch treffen mußten. Das Spiel ſtellte

ſich demnach wie 1 zu 2, da „Schwar

zenberg“ nur 25, die Dänen zuſammen

aber 51 Kanonen in das Gefecht brach

ten, und das Ergebniß konnte nur das

eine ſein, daß nach kurzer Zeit die Dä

nen einige Verluſte hatten, „Schwarzen

berg aber kampfunfähig war. Und ſo

kam es auch.

Während wir nun noch im Kiel

waſſer der „Radetzky“ dem Kampfplatze

zuſteuerten (G.-Pl. 3) und unſer Com

mandant ſich eben entſchloſſen hatte,

ohne Rückſicht auf die anbefohlene

Schlachtordnnng mit voller Dampfkraft

der „Schwarzenberg“ zu Hülfe zu eilen,

trat etwas ein, das ſeine Abſicht ver

eitelte. Der „Preußiſche Adler“ drehte

plötzlich mit voller Fahrt nach Weſten

ab, und nun ſahen auch wir, daß ſüd

lich von Helgoland aus der dieſigen

Luft ein großes Kriegsſchiff, welches wir

für ein Linienſchiff hielten, auf uns zu

ſteuerte. Das Fernrohr ließ an ſeiner

Gaffel eine ziemlich ſchlaff herunter

hängende rothe Flagge erkennen, und

blieb für uns kein Zweifel, daß das

däniſche Linienſchiff „Skjold“ mit in

die Action eintrat. Unſer Commandant

folgte darauf dem „Preußiſchen Adler“,

mit welcher Abſicht, habe ich nicht er

fahren, während „Radetzky“ und „Blitz“

ihren alten Curs beibehielten, nach eini

ger Zeit bei der „Schwarzenberg“ an

langten und ihrerſeits das Feuer gegen

die Dänen wieder aufnahmen.

Doch ehe wir, „Preußiſcher Adler“

und Baſilisk“, in den Schußbereich des

neuen Feindes kamen, verwandelte ſich
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das vermuthete Linienſchiff, aus dem

Dunſt heraustretend, in eine Fregatte

und hißte die weiße engliſche Flagge,

wobei die andere niedergehende Flagge

als die rothe engliſche erkannt wurde.

Ob „Aurora“ berechtigt war, die rothe

engliſche Flagge zu führen, kann ich

nicht angeben; da ſie aber zwei Tage

vorher auf offener See die weiße Flagge

gezeigt hat, ſo hätte ſie es als ihre

Pflicht anſehen müſſen, auch auf dem

Kampfplatze mit weißer Flagge zu er

ſcheinen, anſtatt erſt gewiſſermaßen im

letzten Augenblicke die Flagge zu wech

ſeln. Der Commandant der „Aurora“

mußte wiſſen und auch daran denken,

daß bei dem dieſigen Wetter und leichten

Winde die rothe Flagge verkannt wer

den konnte und verkannt werden mußte.

Als wir nach Erkennung unſers

Irrthums unſern Poſten in der Schlacht

ordnung wieder eingenommen hatten

(G.-Pl. 4), war der Kampf wol ſchon ent

ſchieden, wie wir nachher erfuhren. Wir

hatten nur einige wenige Schüſſe abgege

ben, da fing, 4% Uhr, meines Erachtens

zum großen Glück für Tegetthoff, auch

ſchon das aufgerollte Vormarsſegel des

„Schwarzenberg“ an zu brennen, denn

da das Schiff bereits kampfunfähig war,

fand der Commodore in dieſem Brande

einen guten Grund, das Gefecht abzu

brechen.

Da nun der vorderſte Maſt brannte

und wir zur Zeit gegen den Wind

dampften, mußte das Schiff vor den

Wind gebracht werden, um das Feuer

von den andern Maſten und namentlich

deren getheertem Tauwerk abzuhalten

und ſo den Verſuch zu machen, das

Schiff ſelbſt zu retten. Tegetthoff ließ

daher die Dänen paſſiren und drehte

dann nach Weſten. Das auf „Schwar

zenberg“ aufgehende Signal „Frontlinie

formiren“, wurde von uns lange nicht

erkannt, und ſo kam es, daß die beiden

Kanonenboote bald im

waren (G.-Pl. 5).

Merkwürdigerweiſe hatten die Dä

nen, nachdem ſie die Verbündeten paſſirt

hatten, anſtatt nach links zu drehen und

das ganze Geſchwader von Helgoland

abzuſchneiden, einen Bogen nach rechts

geſchlagen, und warfen ſich nun mit ihrer

ganzen Macht auf die beiden kleinen

Kanonenboote (G.-Pl. 5), ſodaß es faſt

ſchien, als ob ihnen die kleinſte preußiſche

Trophäe werthvoller ſei als die größte

öſterreichiſche. Aber auch jetzt machten

ſie nicht den Verſuch, ſich zwiſchen uns

und die Fregatten zu werfen und uns

damit abzuſchneiden, ſondern griffen uns

von hinten an. Im Intereſſe des dä

niſchen Befehlshabers will ich annehmen,

daß er unſere Fahrgeſchwindigkeit unter

ſchätzt hatte und glaubte, mit dem von

ihm gewählten Manöver das vorher

Angedeutete auch erreichen zu können.

Es wäre den Dänen, welche nach Voll

endung des von ihnen geſchlagenen Bo

gens den Kanonenbooten ſchnell auf

liefen, wol auch noch gelungen, uns zu

überholen, wenn ſie darauf verzichtet hät

ten, uns vorher ihre Breitſeiten zu geben

und dann erſt die Jagd aufzunehmen.

Inzwiſchen hatten wir das Signal,

die Frontlinie (Dwarslinie) zu formiren,

auch verſtanden und ſuchten mit Voll

dampf auf unſere Station zu kommen

und dem übermächtigen Feuer der Dänen

zu entgehen. Während deſſen waren dieſe

aber ſchon in unſer Kielwaſſer gekommen

(G.-Pl. 5). „Niels Juel“ gab dem „Ba

ſilisk“ auf etwa 600 Meter Entfernung

ſeine Steuerbord-Breitſeite, die Kugeln

ſchlugen dicht hinter uns in das Waſſer,

aber nur das aufgeworfene Spritzwaſſer

erreichte uns, drehte dann, während wir

unſer Heckgeſchütz auf ihn abſchoſſen, und

verfolgte uns mit ſeiner Backbord-Vor

batterie auf etwa 400 Meter Entfernung.

„Jylland“ gab uns darauf ebenfalls ſeine

Hintertreffen



Das Seegefecht bei Helgoland am 9. Mai 1864. 443

Steuerbord-Breitſeite, welche ſo dicht

hinter uns einſchlug, daß die am Heck

geſchütz befindlichen Mannſchaften von

dem aufgeworfenen Waſſer theilweiſe

ganz durchnäßt wurden. „Jylland“

drehte; aber ehe ſie mit ihren Backbord

Geſchützen wieder zum Schuß kommen

konnte, traf auf etwa 400 Meter Ent

fernung die aus unſerm Heckgeſchütz ent

ſandte 24pfündige Granate ſo glücklich

ihren Bug dicht über der Waſſerlinie,

daß die Dänen ſtoppten, die weitere

Verfolgung aufgaben und bald danach

ſich langſam nördlich zurückzogen. Ehe

wir wieder geladen hatten, waren wir

ſchon außer Schußbereich, und eine wei

tere Verfolgung des Gefechts wurde

von unſerm Commodore nicht anbe

fohlen (G.-Pl. 6).

Wie wir einige Tage ſpäter von in

Cuxhaven eingekommenen Fiſchern hör

ten, hatten dieſelben geſehen, daß eine

däniſche Fregatte (jedenfalls „Jylland“)

mit aufgeriſſenem Bug von den beiden

andern Schiffen mit nördlichem Curs

geſchleppt worden war. Die Dänen

haben dies zwar beſtritten und geben

nur zu, daß der vorher genannte Treffer

das Steuerruder in der Commandanten

kajüte für einige Minuten unbrauchbar

gemacht habe*, während der däniſche

Befehlshaber an anderer Stelle be

richtet**, daß er am 10. Mai nach Vyck

auf Föhr hätte gehen wollen, „um die

Fregatten, von welchen «Jylland» nicht

wenig gelitten hatte, wieder in ſeetüch

tigen Stand zu ſetzen“. Thatſache bleibt

es aber, daß wir unſer Geſchoß ein

ſchlagen und dicht über Waſſer crepiren

ſahen, ſowie, daß danach die Dänen

die weitere Verfolgung aufgaben. Sie

wollen nur durch die Nähe der neu

tralen Grenze zum Abbruche des Ge

fechts beſtimmt worden ſein, während

* O. Lütken, S. 48.

* Ebend., S. 59.

dieſe Grenze, durch die „Aurora“ mar

kirt, noch ſo weit ablag, daß ſie mit

Leichtigkeit die beiden Kanonenboote

hätten abſchneiden können. Auch bleibt

es unverſtändlich, weshalb die Dänen,

welche um 8 Uhr abends in der Peilung

N.O. aus Sicht kamen, bei den von

ihnen angegebenen geringen Verluſten

nicht auf dem Kampfplatze blieben und

uns den Rückzug nach der Elbe ab

ſchnitten, wenn ſie nicht durch ernſtere

Havarien dazu gezwungen waren. Ein

Treffer, wie er von uns beobachtet wor

den iſt, konnte wol den von uns ange

nommenen Erfolg haben. Denn da das

von der Granate geriſſene Loch dicht

über Waſſer war, ſo wurde das Schiff

verhindert, ſeine eigene Maſchine zu

gebrauchen, weil das ſelbſt dampfende

Schiff mit ſeinem Bug tiefer in das

Waſſer gedrückt wird; es mußte alſo

geſchleppt werden, und zwar konnte dies

auch nur mit geringer Fahrt geſchehen.

So waren die Dänen gezwungen, den

Rückzug nach dem nächſten Hafen anzu

treten, um das eine Schiff zu retten.

Um 4 Uhr 10 Minuten, als die

Verbündeten die Grenze des neutralen

Gebiets von Helgoland überſchritten

hatten, ankerten ſie bis auf „Schwarzen

berg“, welche unter Dampf blieb, um

das Schiff wegen des brennenden Fock

maſtes vor dem Winde zu halten.

„Aurora“ ſchickte ein Boot auf

„Schwarzenberg“ und dampfte dann,

ſobald das Boot zurückgekehrt war,

weſtlich von Helgoland nach Norden.

Ob ohne weitere Abſicht, oder mit der,

den Dänen Auskunft über den Zuſtand

der „Schwarzenberg“ zu geben, wird

ſchwer feſtzuſtellen ſein. O. Lütken gibt

darüber keinen Aufſchluß. Nach meiner

Anſicht hätte die „Aurora“ zur Wah

rung des neutralen Gebiets in der Nähe

der äußerlich geſchlagenen Verbündeten

bleiben müſſen.
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Um 9 Uhr abends lichteten die Ver

bündeten wieder Anker, um gegen einen

Ueberfall vorbereitet zu ſein, und ſteuer

ten abends 11 Uhr, nachdem das Feuer

auf „Schwarzenberg“ gelöſcht war, un

behelligt nach der Elbe zurück.

Wie es auf der „Schwarzenberg“

ausſah, und welche Maßnahmen zur

Löſchung des Feuers getroffen wurden,

gehört, ſoviel Intereſſe dies auch bean

ſpruchen mag, nicht in den Rahmen

dieſer Betrachtung.

- - –-SD-– - -

Die Thätigkeit der deutſchen Reichspoſt

in überſeeiſchen Gebieten.

Von Max Drewitz.

Wenn die Staatspoſt in ihren An

fängen lediglich den Zwecken des Staates

im engern Sinne und ſpäter erſt denen

der Cultur und des Handels diente, ſo

ſind in der Neuzeit ihre Aufgaben auf

dem letztgenannten Gebiete unter der

Regierung einſichtsvoller und weitblicken

der Regenten derart in den Vordergrund

geſchoben worden, daß wir heute die Poſt

nur noch als die weltumſpannende Ver

mittlerin geiſtigen und materiellen, ge

ſchäftlichen und Familienverkehrs ken

nen, deren Leiſtungen uns ſo unentbehr

lich ſind wie das Athmen zum Leben,

und deren tägliche Wohlthaten wir ebenſo

ſelbſtverſtändlich hinnehmen wie die jener

unwillkürlichen Thätigkeit unſerer Lungen.

Erſt wenn der mit der Gleichmäßig

keit des Pendels arbeitende Mechanismus

des Poſtweſens eine Störung erleidet,

oder wenn er durch Verwendung neuer

Kräfte zu ſtärkerm Schlage ausholt, dann

pflegt ihm auch der ſonſt Gleichgültige

einen verwunderten Blick der Theil

nahme zu ſchenken.

Ein derartiger Augenblick dürfte auch

jetzt gekommen ſein, nachdem die Berichte

über die zweijährige Thätigkeit der deut

ſchen Reichspoſt in überſeeiſchen Gebieten

eingegangen ſind und theilweiſe auch

bereits amtliche Veröffentlichung gefun

den haben.

Welcher Umſchwung in allen öffent

lichen Verhältniſſen iſt doch eingetreten,

ſeitdem Heinrich Heine mit Recht von

uns ſingen durfte:

Franzoſen und Ruſſen gehört das Land,

Und die See gehört den Britten,

Uns Deutſchen bleibt nur das Reich der Idee,

Das Reich der Luft unbeſtritten.

Aber auch des Reiches Idee war in

den deutſchen Herzen geblieben, und

nachdem ſie Verwirklichung gefunden

hatte, haben wir den Briten die Allein

herrſchaft zur See erfolgreich ſtreitig

gemacht.

An der Weſt- und an der Oſtküſte

Afrikas verkehren nunmehr die Dampfer

unter deutſcher Flagge – durch das

Mittelländiſche Meer, den Suezkanal

und den Indiſchen Ocean nordwärts

nach Hongkong und Shanghai tragen

ſie deutſchen Handel und deutſchen Geiſt

in das Reich der Mitte, und oſt

wärts, die Fluten des Stillen Oceans

durchkreuzend, legen ſie an in deutſchen

Häfen, an deutſchem überſeeiſchem Co

lonialbeſitz.

Freilich, die deutſche Colonialfrage

iſt noch eine offene, noch lange nicht
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abgeſchloſſene Frage, und die letzten

Wochen und Tage haben erſt wieder

einmal die Gelegenheit geboten, jene

Schwierigkeiten kennen zu lernen, welche

durch Natur und Menſchen derartigen

Unternehmungen bereitet werden.

Unberechenbar, wie dieſe unvorher

geſehenen Ereigniſſe, ſind natürlich auch

ihre Folgen.

Aber das iſt auch nicht die Erörte

rung und Betrachtung, von welcher die

deutſche Reichspoſtverwaltung ihre Thä

tigkeit auf dem neuen Gebiete abhängig

gemacht hat. Für ſie war vielmehr der

über allen Parteien, über allen ſonſtigen

Erwägungen ſtehende Grundſatz weit

gehendſter Pflichterfüllung maßgebend.

Wohin auch immer infolge der Colo

nialpolitik des Deutſchen Reiches deutſche

Anſiedelungen und deutſche Coloniſten

das Werk der Cultur trügen, den Kampf

für die Geſittung beginnen möchten, all

überallhin, wo in fremden Erdthei

len deutſche Handelsniederlaſſungen für

deutſche Arbeit und deutſche Erzeugniſſe

die Stützpunkte zu bilden berufen wä

ren, nach all jenen Gegenden und Orten

hin empfand die deutſche Poſtverwaltung

die Pflicht, jenes Band zu knüpfen, das

die muthigen und unternehmenden Söhne

des Vaterlandes mit ihm in innigſter

Fühlung und Gemeinſchaft erhalte, ſie

unabhängig mache von den oft unzu

reichenden fremdländiſchen Verkehrsein

richtungen und ihnen durch die Voll

kommenheit der eigenen eine gedeihliche

Förderung der kühnen Unternehmungen

böte.

„Es iſt“, ſo ſchreibt man im Jahre

1887 von Sanſibar aus, „kaum mög

lich, daß man von Deutſchland aus das

Dringende einer Löſung dieſer Frage –

nämlich der Einrichtung deutſcher Poſt

dampfer – ſo lebhaft empfinden kann

wie jemand, der hier draußen in der

Colonie ſelbſt die Bedingungen ſich ver

gegenwärtigt, ohne welche eine gedeih

liche Entwickelung derſelben unmöglich

iſt. Es iſt ſehr viel von der moraliſchen

Rückwirkung die Rede geweſen, welche

Dampferverbindungen unter nationaler

Flagge in fremden Weltgegenden hervor

rufen. Ganz gewiß wird man bei der

Entſcheidung ſolcher Fragen die mora

liſchen Rückwirkungen, welche mittelbar

ja noch zu allen Zeiten von außerordent

lich praktiſchen Vortheilen geweſen ſind,

mit Recht in den Vordergrund rücken.“

Und daß dieſe Darſtellung den that

ſächlichen Verhältniſſen entſpricht, das

hat ſich damals gezeigt, als auf der vom

Staate ſubventionirten oſtaſiatiſchen Poſt

dampferlinie des Norddeutſchen Lloyd

der Verkehr eröffnet wurde. Am 30. Juni

1886 fuhr die „Oder“ zum erſten male

unter der deutſchen Reichspoſtflagge

von Bremen nach Shanghai. Feſttage

begannen in all den deutſchen Nieder

laſſungen, wo das Anlegen des Dam

pfers zu erwarten ſtand.

Eine in jenen Tagen von Colombo

(Ceylon) aus zu uns gelangte Mitthei

lung liefert ein lebendiges Bild von der

damaligen Stimmung der dortigen deut

ſchen Bevölkerung:

„Die Aufregung, mit welcher die

deutſche Colonie Colombos der Ankunft

des erſten Lloyddampfers entgegenſah,

erreichte ihren Höhepunkt am Morgen

des 31. Juli, als die «Oder.» «fällig»

wurde. Bei Tagesanbruch ſaßen ſchon

einige Herren in den Wagen, um die

zwei bis drei Meilen zum Hafen zurück

zulegen; galt es doch eine Wette, wer

zuerſt an Bord ſein würde. Es dauerte

indeſſen bis zum Nachmittage, ehe die

«Oder» in Sicht kam; denn ſie war,

wie ſich herausſtellte, zum Schluſſe etwas

langſamer gefahren, um nicht zu früh

einzutreffen. Die Wette wurde von

Walther Freudenberg, dem jüngern

Bruder unſers Conſuls, gewonnen, der
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unter den Deutſchen die neue Dampfer

linie zuerſt begrüßte. Die prachtvolle

Einrichtung der Salons, die Zweckmäßig

keit der geräumigen Cabinen, die vielen

Badezimmer, die Ventilationseinrichtun

gen, das elektriſche Licht fanden volle

Bewunderung. Kapitän Pfeifer lud die

deutſche Colonie für den 1. Aug. um

2 Uhr zum Diner ein. Die freudig

erregte Stimmung beim Mahle erreichte

ihren Höhepunkt, als Conſul Freuden

berg die Reihe der Toaſte mit einem

Hoch auf den Deutſchen Kaiſer eröffnete.“

Bekanntlich iſt die „Oder“ kurze

Zeit darauf, am 30. Mai 1887, bei

Sokotra bedauerlicherweiſe geſcheitert;

nach dem Urtheile des Oberſeeamts „in

folge Außerachtlaſſung der gewöhnlich

ſten Vorſichtsmaßregeln“ ſeitens deſſelben

Kapitäns Pfeifer.

Unter dem Einfluſſe dieſer Vorbe

dingungen und im richtigen Verhält

niſſe zu den zur Verfügung ſtehenden

Mitteln hat ſich die überſeeiſche Thätig

keit der deutſchen Reichspoſt in fort

ſchreitender Entwickelung auf die Colo

nien der Weſtküſte von Afrika, die Co

lonien auf Neuguinea, im Bismarck

Archipel und auf den Marſchallinſeln,

ſowie die Niederlaſſungen in China,

auf den Samoa-(Schiffer-) und Tonga

(Freundſchafts)-Inſeln erſtreckt.

Was zunächſt Afrika betrifft, ſo war

der Verkehr zwiſchen Deutſchland und

den afrikaniſchen Küſtenplätzen bis zum

Anfange der achtziger Jahre faſt aus

ſchließlich auf die Benutzung der briti

ſchen Dampferlinie auf dem Umwege über

Liverpool angewieſen. Eine Aenderung

dieſes Zuſtandes trat erſt ein, als im

Jahre 1882 von der Rhederei Woer

mann in Hamburg eine regelmäßige

Dampfſchiffverbindung zwiſchen Hamburg

und mehrern an der Weſtküſte Afrikas

gelegenen Plätzen eingerichtet wurde.

Abgeſehen davon, daß die Reichspoſt

verwaltung ſchon vom nationalen Stand

punkte aus die Unterſtützung der neuen

Dampferlinie nicht unterlaſſen haben

würde, bot ſich für die Correſpondenz

beförderung auch noch der Vortheil,

daß die Schiffe der Woermann-Linie

ihre Fahrten von Hamburg aus in den

ſelben Zeiträumen zurücklegten wie die

britiſchen Schiffe von Liverpool aus,

daß ſomit für die deutſche Correſpondenz

bei der Beförderung mit deutſchen Schif

fen eine nicht unerhebliche Beſchleuni

«gung erzielt, und daß ferner die Zah

lung der britiſchen Tranſitgebühren

erſpart wurde. Die Reichspoſtverwal

tung traf daher bald nach der Eröff

nung der neuen Dampferlinie mit dem

Unternehmer eine Verabredung, auf

Grund deren ihm die Beförderung von

Briefſendungen zwiſchen Deutſchland und

den Anlegeplätzen an der Weſtküſte Afri

kas gegen Vergütung der im Weltpoſt

vertrage vorgeſehenen Seetranſitgebühren,

ſowie unter der Vergünſtigung, daß die

Schiffe die Bezeichnung „Poſtdampfer“

zu führen hatten, übertragen wurde.

Allerdings mußten damals noch die

Sendungen in den afrikaniſchen Anlauf

plätzen, da eine Landespoſtanſtalt zur

Zeit daſelbſt nicht beſtand, von den Em

pfängern an Bord der Schiffe abgeholt

werden.

Um nun aber den Anſiedlern in den

bezeichneten Häfen die Einlieferung der

Sendungen thunlichſt zu erleichtern und

ihnen die vollſtändige Frankirung der

Correſpondenz zu ermöglichen, wurden

demnächſt die Führer der Woermann

Dampfer ermächtigt, auf der Rückreiſe

nach Europa Briefſendungen jeder Art

zur Beförderung anzunehmen und auf

Wunſch der Abſender mit Poſtwerth

zeichen der deutſchen Reichspoſtverwal

tung zu frankiren.

Mit der demnächſt fortſchreitenden
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Entwickelung der Handels- und Fami

lienbeziehungen zwiſchen Deutſchland und

Weſtafrika trat auch das Bedürfniß her

vor, die Wirkſamkeit der deutſchen Poſt

auf einen regelmäßigen Austauſch von

Packetſendungen auszudehnen. Zu die

ſem Zwecke wurde unterm 27. Mai 1885

zwiſchen der Reichspoſtverwaltung und

der Rhederei Woermann in Hamburg

eine Uebereinkunft wegen Beförderung

von Packetſendungen bis 5 Kilogramm

nach und aus den Anlegeplätzen der

vorbezeichneten Poſtdampfer abgeſchloſ

ſen. Nach Inhalt dieſes Uebereinkom

mens übernahm die genannte Rhederei

außer der Beförderung der Sendungen

nach und aus Afrika die Verpflichtung

zur Annahme der bei ihren Agenturen

im Auslande oder an Bord der Poſt

dampfer eingelieferten Packetſendungen,

ſowie die Zuführung der Packete aus

Deutſchland an die Empfänger in Afrika

durch die Vermittelung ihrer Agenten.

Inzwiſchen wurden durch das Ein

greifen der Reichsregierung bei der Ge

bietsvertheilung in Weſtafrika die Ver

hältniſſe mehr und mehr geklärt, und

insbeſondere die Gebiete von Kamerun

und Togo unter deutſchen Schutz geſtellt.

Durch Entſendung von Regierungs

beamten, unter Führung des zum Gou

verneur von Kamerun beſtimmten Frei

herrn von Soden nach Weſtafrika, kam

es zur Einſetzung einer ordentlichen Re

gierung und Verwaltung, wonächſt die

Regelung in den deutſchen Schutzgebie

ten durch beſonderes Geſetz vom 17. April

1886 erfolgte.

Da infolge dieſer ſtaatlichen Ein

richtungen die Beziehungen zwiſchen den

Schutzgebieten und dem Mutterlande

an Umfang und Bedeutung raſch zu

nahmen, ergab ſich auch für die Poſt

verwaltung die Nothwendigkeit, die poſta

liſchen Einrichtungen daſelbſt in eine

feſtere Geſtalt zu bringen.

Die Reichspoſtverwaltung entſchloß

ſich daher gegen Ende des Jahres 1886,

in Kamerun eine deutſche Poſtagentur

einzurichten. Die Verwaltung der Poſt

anſtalt wurde dem im Dienſte des Gou

verneurs ſtehenden Gärtner Gechter über

tragen, welcher die Agentur am 1. Febr.

1887 eröffnete. Unmittelbar darauf er

folgte die Aufnahme des geſammten

Schutzgebietes von Kamerun in den

Weltpoſtverein auch in Beziehung auf

die beſondere Poſtpacketübereinkunft.

Gleichzeitig mit der Eröffnung der Agen

tur wurde auch inſofern eine Verbeſſerung

herbeigeführt, als die Briefe u. ſ. w. nicht

mehr an Bord der Dampfer an die Em

pfänger vertheilt, ſondern im Dienſtraume

der Poſtagentur ausgegeben werden.

Die Lage Kameruns, im Mittel

punkte der Verkehrsbeziehungen von

Oberguinea, erwarb dieſer Poſtanſtalt

bald eine ſo hervorragende Bedeutung,

daß im Jahre 1888 das Reichspoſtamt

im Einverſtändniſſe mit dem Auswär

tigen Amte einen Poſtſecretär zu ihrer

Verwaltung dorthin entſandte, welchem

gleichzeitig daſelbſt die Geſchäfte des

Gouvernements - Secretärs übertragen

wurden.

Mittlerweile war auch die Ambas

bai nebſt ihrer Umgebung dem kameru

ner Schutzgebiete einverleibt worden.

Dieſer angeblich vorzügliche Hafen, wel

cher die Verkehrsverhältniſſe Kameruns

weſentlich immer mehr belebte, hat die

Einrichtung einer zweiten Poſtagentur,

welche im October 1888 in Victoria

eröffnet worden iſt, nothwendig erſchei

nen laſſen. Außerdem war wenige Mo

nate vorher bereits in dem nordweſtlich

von Kamerun, zwiſchen der Goldküſte

und Lagos, gelegenen Togogebiete, und

zwar in Klein-Popo, eine deutſche Poſt

agentur unter Beibehaltung der bisheri

gen Poſtverbindungen und Verkehrs

mittel ins Leben getreten.
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Bei weitem ſchwieriger waren die

Verhältniſſe in den ſüdweſtafrikaniſchen

Schutzgebieten: Groß-Namaqualand und

Damaraland und der ſüdliche Theil des

Ovambolandes. Dort hatte der Scho

ner „Louis Alfred“, welcher in regel

mäßigen Friſten zwiſchen der Walfiſchbai

(engliſche Beſitzung) und der Capcolonie

verkehrte, die Poſt- und ſonſtige Ver

kehrsvermittelung übernommen, aller

dings unter ſehr hohen Briefbeförde

rungsſätzen. Um dieſem Uebelſtande ab

zuhelfen, iſt auch für dieſe Gebietstheile,

und zwar in Otyimbingue, am 16. Juli

1888 eine deutſche Poſtagentur einge

richtet worden. Der Verkehr nach den

weiter rückwärts gelegenen Orten iſt frei

lich dadurch ein beſchwerlicher, daß der

Transport der Briefſendungen einzig

durch allerdings ſehr ſchnellfüßige ein

geborene Boten beſorgt werden muß,

ein Beförderungsdienſt, wie er ſchon

früher in jenen Gegenden beſtand und

welcher vorläufig den gegenwärtigen

deutſchen Poſtverkehrseinrichtungen nur

nutzbar gemacht werden konnte.

Die Koſten für die Benutzung der

Woermann'ſchen Dampfer als Poſt

dampfer nach der Weſtküſte Afrikas ſind

verhältnißmäßig unbedeutende, da der

genannten Rhederei, wie eingangs bei

läufig ſchon bemerkt worden iſt, nur die

durch den Weltpoſtverein feſtgeſetzten

Seetranſitgebühren ſeitens der deutſchen

Reichspoſtverwaltung gezahlt werden.

Dieſe nach dem Gewicht der beförderten

Sendungen berechneten Gebühren be

tragen 15 Frs. für jedes Kilogramm

Briefe oder Poſtkarten und 1 Fr. für

jedes Kilogramm anderer Gegenſtände,

wie Druckſachen, Waarenproben u. ſ. w.

Zur beſſern Beurtheilung der rela

tiven Höhe dieſer Seetranſitgebühren

möge folgende kurze Berechnung hier

Platz finden. Man darf das Durch

ſchnittsgewicht der nach dem Auslande

beſtimmten Briefe mit ihrem Einheits

ſatze von 15 Gramm zu 20 Pf. wol

annähernd richtig mit 10 Gramm an

geben. Hundert Briefe würden demnach

ein Gewicht von 1 Kilogramm dar

ſtellen, für welches an Portoeinnahme

erzielt werden

100 × 20 = 2000 = 20 Mark.

Davon ſind an Seetranſit

gebühren abzugeben 15 Frs.= 12 Mark.

Es bleiben mithin für die

Reichspoſtverwaltung 8 Mark,

das ſind 8 Pf, für die Beförderung des

einzelnen Briefes innerhalb des Reichs

poſtgebietes.

Bei der Anwendung der Poſtkarten,

von denen gut und gern 300 Stück auf

1 Kilogramm gerechnet werden können,

ſtellt ſich das Verhältniß für die Poſt

verwaltung dadurch günſtiger, daß die

Portoeinnahme für die ebengenannte

Anzahl dieſer Sendungen 30 Mark be

trägt, während an Seetranſitgebühren

bekanntlich ebenfalls nur, wie bei den

Briefen, 12 Mark zu entrichten ſind.

Der Reichspoſtverwaltung fällt dem

gemäß für die einzelne derartige Poſtkarte

der größere Antheil von 6 Pf. zu, ſo

daß für die Seebeförderung eine Ent

ſchädigung von nur 4 Pf. verbleibt.

Das ſind alſo die Vergütungsſätze,

welche der Rhederei Woermann für die

Uebermittelung der Poſtſendungen nach

Weſtafrika gezahlt werden, und ſie tre

ten in ein für Deutſchland noch günſti

geres Licht, wenn wir hören, daß in

nächſter Zeit auch eine franzöſiſche Poſt

dampferlinie nach den franzöſiſchen Be

ſitzungen der Weſtküſte Afrikas einge

richtet werden ſoll, für welche eine Staats

unterſtützung von jährlich 700000 Frs.

ausgeworfen iſt. Das ſind für die ein

zelne Fahrt und Rückfahrt 58333 Frs.

Das was unſern Poſteinrichtungen

in den weſtafrikaniſchen Schutzgebieten
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eine erhöhte Bedeutung verliehen hat,

iſt der Umſtand, daß ſie ſämmtlich in

den Weltpoſtverein aufgenommen ſind

und dadurch dem geſchäftlichen Verkehre,

insbeſondere durch die niedrigen Porto

ſätze, weſentliche Erleichterungen gewäh

ren. Auf einzelne dieſer Poſtweſen iſt

bereits die Zuläſſigkeit der Poſtpacket

beförderung im Anſchluſſe an die bezüg

liche Uebereinkunft vom 3. Nov. 1880

ausgedehnt.

Die Weltpoſtvereins-Portoſätze für

Briefe, Poſtkarten, Druckſachen und

Waarenproben ſind ja wol allgemein

bekannt, hervorhebenswerth aber dürfte

die Taxe für die Poſtpackete nach Weſt

afrika ſein. Dieſelbe beträgt für ein

Packet bis zum Gewichte von 5 Kilo

gramm von jedem Orte des Deutſchen

Reiches aus nach jedem Orte der ge

nannten Gegend, in welchem eine deutſche

Poſtagentur oder eine Woermann'ſche

Geſchäftsagentur ſich befindet, nur 1 Mark

30 Pf. Im weitern ſteht für Kamerun

ſogar in Kürze der Beitritt auch zu den

übrigen Vereinsabkommen, insbeſondere

der für den Poſtanweiſungs- und Werth

briefdienſt, in Ausſicht.

Was den Umfang des Verkehrs der

Poſtagentur in Kamerun betrifft, ſo wur

den im erſten Jahre ihres Beſtehens

rund 11700 Stück Poſtſendungen bei

ihr behandelt. Von dieſen entfielen auf

den Verkehr von Europa nach dem

Schutzgebiete: 4300 Briefe und Poſt

karten, 2250 Druckſachen und Muſter

ſendungen, 84 Einſchreibebriefe und

295 Packete, während in entgegengeſetzter

Richtung 3850 Briefe, 170 Druckſachen

und Muſterſendungen, 104 Einſchreibe

briefe und 78 Packete zur Verſendung

kamen.

Zwiſchen Kamerun und den afrika

niſchen Küſtenplätzen wurden 560 Brief

ſendungen, etwa zu gleichen Theilen,

ausgetauſcht.

Unſere Zeit. 1889. I.

Eine grundſätzlich andersartige Ent

wickelung hat das deutſche Poſtweſen in

den öſtlichen Gebieten: in China, auf

Neuguinea, im Bismarck-Archipel, auf den

Marſchall-, Samoa- und Tonga-Inſeln

erfahren.

Bis zum Jahre 1886 war der ge

ſammte Poſt- und der größte Theil des

Güterverkehrs nach jenen Ländern durch

engliſche Dampfer bewältigt worden.

Daß hierbei die deutſche Fracht keine

beſondere Bevorzugung genoſſen hat,

darüber wiſſen die großen Handelshäuſer

manches Klagelied zu ſingen, ja ſelbſt

in neueſter Zeit haben ſich bereits wie

der Klagen, und zwar ſeitens der Neu

guinea-Compagnie gegen die engliſchen

Dampfer erhoben. Der Streitfall war

folgender: Die Dampfer der engliſchen

Indialinie hatten in den letzten Mona

ten Cooktown (Hafen an der Nordoſt

küſte Auſtraliens) gar nicht mehr an

gelaufen. Mit Cooktown aber hatte

die Neuguinea - Compagnie eine regel

mäßige Verbindung durch ihre Dampfer

eingerichtet, indem dieſe nach Eintreffen

der großen engliſchen Dampfer dort die

geſammte europäiſche Poſt und die Rei

ſenden abholten. Daß dieſe britiſch-in

diſchen Dampfer auf einmal ohne An

zeige und ohne ſichtbaren Grund bei

Cooktown nicht mehr landen, ſoll ſich

daraus erklären, daß man den Deut

ſchen für die Beſitznahme eines Theiles

von Neuguinea einen recht empfind

lichen Streich ſpielen wollte. Und that

ſächlich iſt auch der Streich ein recht

fühlbarer; denn die Poſt und die Rei

ſenden von Neuguinea mußten, um den

Anſchluß nach Europa zu erhalten, nach

Sydney befördert und umgekehrt von

dort abgeholt werden. Um dieſem Uebel

ſtande wirkſam zu begegnen, hat die

Neuguinea-Compagnie im März 1889

eine Dampferlinie zwiſchen Finſch-Hafen

und Sörabaya (auf Java) eingerichtet
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und auf Grund eines mit der Dampfer

geſellſchaft „Neederland“ getroffenen Ab

kommens erreicht, daß mit deren Schif

fen die in Betracht kommenden Reiſen

den und Poſtſendungen von Colombo

aus bis Sörabaya Weiterbeförderung

erhalten. Die Neuguinea-Compagnie

trifft allerdings der nicht unerhebliche

Nachtheil, daß ihre Schiffe zur Abho

lung der europäiſchen Poſt von Söra

baya einen um faſt 2000 Seemeilen

weitern Weg zurückzulegen haben als

früher bei der Empfangnahme in Cook

town.

Um ſo erfreulicher iſt es, aus an

dern Mittheilungen erſehen zu können,

daß ſich unſere deutſche oſtaſiatiſche

Dampferlinie ein beſonderes Vertrauen

und große Beliebtheit auch im Auslande

erworben hat, ſodaß, ſeit die genann

ten Dampfer auch in Southampton an

legen, auf ihnen engliſche Reiſende und

engliſche Waaren in auffallender Anzahl

und Menge zur Beförderung gelangen.

Der Seeweg, welchen die Poſtdampfer

unſerer oſtaſiatiſchen und auſtraliſchen

Linie zurücklegen, wird durch folgende

Anlegeſtationen gekennzeichnet: Von

Bremerhaven in vierzehntägigen Friſten

abfahrend, berühren ſie Antwerpen,

Southampton, Genua und Port-Said.

Nachdem ſie daſelbſt die von Brindiſi ein

gehende Poſt in Empfang genommen

haben, welche durch beſondere Dampfer

des Norddeutſchen Lloyd befördert wird,

ſetzen ſie ihre Reiſe fort nach Suez,

Aden und Colombo (auf der Inſel Cey

lon). Bis hierher gehen beide Linien,

die oſtaſiatiſche und auſtraliſche, gemein

ſchaftlich. Erſtere verfolgt alsdann ihren

Weg über Singapore, Hongkong nach

Shanghai, während die letztere ihren

Curs ſüdöſtlich einhält und in Adelaide,

Melbourne und Sydney anlegt.

Unter dieſen Vorbedingungen der

Verkehrsvermittelung ſind die deutſchen

Colonialbeſtrebungen auf der auſtraliſchen

Inſel Neuguinea und dem Bismarck

Archipel durch Organiſirung deutſchen

Poſtweſens unterſtützt worden. Vier

Poſtagenturen wurden am 1. Jan. 1888

in dem vorbezeichneten Schutzgebiete der

Neuguinea-Compagnie und zwar in

Finſch-Hafen, Conſtantin-Hafen, Hatzfeld

Hafen und Kerawara eröffnet, und nach

dem das Schutzgebiet der Marſchall

inſeln einem kaiſerlichen Commiſſar

übertragen worden war, iſt auch dort,

in Jaluit, am 1. Oct. 1888 eine gleiche

Poſtanſtalt eingerichtet worden. Ebenſo

befindet ſich in Apia (Schiffer- oder

Samoa-Inſeln) ſeit dem 26. Sept. 1886

und in Tongatabu (Freundſchafts- oder

Tonga-Inſeln) je eine deutſche Poſtagen

tur. Auf der oſtaſiatiſchen Linie beſteht

bisjetzt nur eine derartige unter deutſcher

Reichsverwaltung ſtehende Poſtanſtalt,

und zwar in Shanghai, der Metropole

deutſchen Handels in China. Die Ver

waltung der erſtgenannten Agenturen

wird mit Rückſicht auf ihren noch nicht

erheblichen Verkehr von Beamten der

Neuguinea-Compagnie, bezw. von den

Agenten des Norddeutſchen Lloyd wahr

genommen. In Apia ſind die Poſt

dienſtgeſchäfte dem Secretär des deutſchen

Conſuls übergeben. Im übrigen gehören

ſie ebenſo wie das Poſtweſen in Weſt

afrika dem Weltpoſtvereine an.

Ueber den Umfang ihres Verkehrs

liegt bisjetzt nur der Bericht von Apia

vor. Dort ſind im erſten Jahre (1887)

ihres Beſtehens mittels der Reichspoſt

dampfer rund 800 Briefe und Poſt

karten und 40 Druckſachen und Muſter

ſendungen abgeſandt, dagegen ſind 1380

Briefe und Poſtkarten und 3900 andere

Gegenſtände in derſelben Weiſe zuge

führt worden.

Wenn auch dieſe Zahlen im Ver

hältniſſe zu denjenigen, die wir ſonſt

im Weltverkehre genannt zu hören ver
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wöhnt ſind, verſchwindend klein erſchei

nen, ſo bleibt immerhin für das erſte

Betriebsjahr jener in der Südſee gele

genen deutſchen Poſtanſtalt die Geſammt

zahl von 6120 Stück beförderter Sen

dungen eine wol nennenswerthe.

Bei weitem großartiger hat ſich

freilich der Verkehr bei der Poſtagentur

Shanghai von Anfang an geſtaltet. In

richtiger Würdigung der Verhältniſſe

erachtete es die deutſche Reichspoſt

verwaltung nicht für erſprießlich, die

Ausführung der Poſtgeſchäfte daſelbſt

einer Privatperſon zu überlaſſen. Ueber

dies war zu befürchten, daß die Ueber

tragung der deutſchen Poſt an einen

Geſchäftsmann die Eiferſucht und das

Mistrauen der übrigen Kaufleute wecken

würde. Da es unbedingt geboten war,

Unzuträglichkeiten dieſer Art fernzuhal

ten, ſo wurde die Verwaltung der für

Shanghai in Ausſicht genommenen

Poſtagentur einem Poſtbeamten über

tragen, und zu dieſem Zwecke der Poſt

praktikant Anding von Trier nach

Shanghai entſendet, welcher die Agentur

am 16. Aug. 1886 eröffnete.

Ein hierauf bezüglicher kleiner Zwi

ſchenfall dürfte vielleicht nicht unerwähnt

bleiben.

Am 30. Juni 1886 hatte bekanntlich

der Poſtdampfer „Oder“ den Reigen

auf der ſubventionirten oſtaſiatiſchen

Linie eröffnet, als am 8. Juli nach

mittags vom Reichspoſtamte die An

frage in Trier anlangte, ob der Poſt

praktikant Anding bereit ſei, in Shanghai

eine deutſche Poſtagentur einzurichten.

Bejahendenfalls müſſe derſelbe bereits

am 12. Juli – alſo vier Tage ſpäter –

in Trieſt eintreffen, um von da, mittels

des deutſchen Dampfers der Mittelmeer

linie, den Anſchluß an den am 18. Juli

von Port-Said nach Oſtaſien weiter

ſegelnden Reichspoſtdampfer „Oder“ zu

erreichen.

Welcher Beamte in jungen Jahren

hätte einen ſo verheißungsvollen Antrag

nicht mit Freuden angenommen? So

auch der Genannte! Um einen perſön

lichen Abſchied von ſeinen Angehörigen

vor Beginn der immerhin gefahrvollen

Reiſe und ſeiner doch auf einige Jahre

zu veranſchlagenden Abweſenheit zu er

möglichen, benutzte er natürlich zur

Uebermittelung der in wenige Worte

zuſammengefaßten, überraſchenden Nach

richt den Telegraphen. Doch die Ueber

raſchung der Aeltern war nicht allzu

groß! Die Mittheilung wurde einfach

als der Ausfluß einer allerdings wun

derlichen, aber jedenfalls übermüthigen

Laune angeſehen. Erſt als ihnen von

Trieſt und Port-Said Grüße von der

Hand des Sohnes zugingen, mußten ſie

die Thatſache mit ſtillem Selbſtvorwurfe

als ſolche hinnehmen. Zum erhebenden

Bewußtſein aber kam es ihnen, daß die

Männer der deutſchen Reichspoſt jederzeit

ſchlagfertig ſein müſſen, auszuziehen –

und ſei's nach dem Reiche der Mitte! –

zwar nicht zum Kampfe mit Schwert

und Feuer, ſo doch zur völkerverbinden

den Arbeit des Friedens.

Daß die Entſendung eines geſchulten

Beamten nach Shanghai nothwendig war,

ſollte ſich bald herausſtellen: Am Tage

des Abgangs des erſten heimwärts ſegeln

den Poſtdampfers wurden allein für

800 Mark Poſtwerthzeichen verkauft.

Bereits vier Wochen nach ihrem Be

ſtehen mußte der urſprünglich über

wieſene Beſtand von 4140 Mark an

Freimarken durch Ueberſendung von

42500 Stück Poſtwerthzeichen zum Be

trage von 6950 Mark ergänzt werden.

Das erſte Geſchäftsjahr dieſer Poſt

agentur hat einen Geſammtverkehr von

58100 Poſtſendungen ergeben. Von

den letztern ſind allein 21000 Stück

durch die Reichspoſtdampfer Shanghai

zugeführt worden.
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Wenn wir dieſe Zahlen bedeutende

und den durch dieſelben dargeſtellten

Verkehr einen umfangreichen nennen, ſo

dürfen wir allerdings zum Vergleiche

nicht die Verkehrsergebniſſe der Handels

ſtädte Europas nackt gegenüberſtellen;

wir würden dann ein ganz falſches

Bild erhalten.

Nehmen wir z. B. den Poſtverkehr

Leipzigs aus dem Jahre 1887.

Porto- und Telegrammgebühren weiſen

eine Einnahme von 4,812870 Mark

der Extenſität unſerer Poſtbenutzung dort

die Intenſität derſelben einzutreten ge

zwungen iſt. Ein gleiches Verhältniß

werden wir auch bei den einzelnen

Handelsacten finden, welche ganz andere

Die

auf (monatlich über 400000 Mark);

die im Orte eingegangenen Brief- und

Packetſendungen haben die ſtaunenerre

gende Ziffer von rund 37,173045 er

reicht, alſo monatlich rund 3,097754,

das ſind täglich 103258 Stück nur ein

gegangener Sendungen. Wie wir aber

vorhin ſchon ſagten: aus den für Leipzig

und Shanghai ermittelten Zahlen des

Poſtverkehrs ein Verhältniß für die Be

deutung des Handels beider Orte auf

ſtellen zu wollen, würde ein gänzlich

falſches Ergebniß aufweiſen; denn wir

dürfen eben nicht vergeſſen, daß die

Poſtverbindung zwiſchen China und

Europa jährlich zwölfmal hin und

zwölfmal her ſtattfindet, während Leip

zig ebenſo oftmalige Poſtbeförderungs

mittel faſt ſtündlich beſitzt.

Und die Gelegenheit ſchafft oder

begünſtigt wenigſtens das Bedürfniß.

Häufige Beförderungsgelegenheiten wer

den auch ſtets die erfolgreiche Veran

laſſung zur häufigen Benutzung derſelben

bieten.

Während bei uns der Geſchäftsrei

ſende täglich ſeinem Hauſe wenigſtens

einen Bericht ſendet, werden zwiſchen

China und Europa ähnliche Beziehungen

durch einen Brief innerhalb eines Mo

nats ihre Erledigung finden müſſen.

Dieſes einzige Beiſpiel dürfte genügen,

um zu zeigen, daß unter jenen anders

artigen Verkehrsbedingungen an Stelle

Werthe umfaſſen, als mit denen für ge

wöhnlich bei uns gehandelt wird. Die

Größe der einzelnen Handelsobjecte und

die Bedeutung der einzelnen Handels

acte müßte demzufolge erſt auf unſere

gleichartigen Verhältniſſe zurückgeführt

werden, um nach Uebereinſtimmung der

beiderſeits gemeinſamen Vorausſetzungen

einen annähernd richtigen Vergleich

zwiſchen hier und dort aufſtellen zu

können. -

Trotz dieſer andersartigen Vorbe

dingungen hat die Poſtverwaltung bei

der Poſtagentur in Shanghai bereits im

erſten Halbjahre des Jahres 1887 einen

Ueberſchuß von rund 3000 Mark erzielt.

Immerhin auch ein finanzieller Erfolg!

Als eine weitere Folge der Einrich

tung einer deutſchen Poſtanſtalt in

Shanghai ſcheint mir die Gründung einer

am 1. Oct. 1886 dortſelbſt ins Leben

getretenen deutſchen Zeitung zu ſein.

Poſt und Zeitung haben von alters

her in einem engbrüderlichen Zuſammen

hange geſtanden. Sagt doch auch Beuſt

in ſeinem Werke über das Poſtregal:

„Vor allen andern kommt der Zeitung

Urſprung aus den Poſthäuſern her, nur

eben darum ſind unter andern Urſachen

die Poſtmeiſter mit ſo vielen ſtattlichen

Freiheiten begabt, daß von ihnen der

Lauf der Welt entlehnt und gleich als

aus einem Zeughauſe durchgehender Er

fahrung genommen werden kann, was

hier und da vorgeht.“ Auch im allge

meinen Sprachgebrauche wurde ja das

Wort „Poſtmeiſter“ nicht ſelten als

völlig gleichbedeutend mit Zeitungsſchrei

ber gebraucht, wie auch der Titel zahl

reicher Zeitungen, wie „Poſt“, „Poſt

reuter“, „Der alte Poſtmeiſter“ u. ſ. w.
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faſt allen Ländern der Erde noch heute kündbar. Die Agenten unterſtehen den

den Zuſammenhang der Poſt mit dem einſchlägigen Beſtimmungen des Reichs

Zeitungsweſen zum Ausdruck bringt. Beamtengeſetzes, hinterlegen eine mäßige

Dieſer in Shanghai – bisher der Dienſtcaution und haften insbeſondere

einzigen in China – erſcheinenden für allen Schaden und Nachtheil, welcher

deutſchen Zeitung hat man den Namen der Poſtverwaltung durch ihre oder ihres

des „Oſtaſiatiſchen Lloyd“ beigelegt. etwaigen Vertreters Fahrläſſigkeit oder

Zahlreiche Berichterſtatter aus dem ge- Schuld verurſacht werden möchte.

ſammten öſtlichen Colonialgebiete, aus Die Beförderung der Poſtſendungen

den bedeutendſten Städten Chinas, Ja- zwiſchen der Heimat einerſeits und den

pans u. ſ. w. führen der vielgeleſenen Schutzgebieten und Handelsniederlaſſun

Zeitung ihre wiſſenswerthen Mitthei- gen andererſeits wird – wie eingangs

lungen zu, ſodaß ſie für die Geſchäfts- ſchon erwähnt, durch die Woermann

und Familienbeziehungen der etwa Dampfer, bezw. die Poſtdampfer des

10000 im Oſten lebenden Deutſchen Norddeutſchen Lloyd, in annähernd ähn

zum lange vermißten geiſtigen Bande licher Weiſe wahrgenommen, wie im

gemeinſamen Lebens und Strebens ge- Reichspoſtgebiet die gleichartige Beför

worden iſt, das durch ſeine geſchäftlichen derung durch die Bahnpoſten ſtattfindet.

Mittheilungen auch für die Induſtriellen Am vollkommenſten iſt dieſer Seepoſt

Deutſchlands eine vortheilhafte Unterlage dienſt auf den Poſtdampfern der oſt

zur Beherrſchung des chineſiſchen Marktes aſiatiſchen und auſtraliſchen Linie ein

bietet. geführt. Auf jedem dieſer Schiffe iſt

Die Reſſort- und ſonſtigen dienſt- ein für allemal einer Offizierſtelle die

lichen Verhältniſſe der Poſtagenturen Behandlung der Poſt übertragen. Der

ſind in einfachſter Weiſe geregelt. Die Inhaber dieſer Stelle empfängt kurz

obere Leitung des geſammten Poſtweſens vor Beginn der Reiſe die geſchloſſenen

in den Schutzgebieten wird durch das Beutel und die Päckereien für die ein

Reichspoſtamt in Berlin ausgeübt. In zelnen Hafenplätze, übergibt an Ort

Bezug auf die Ueberwachung des lau- und Stelle die Poſtladung und empfängt

fenden Dienſtes ſind die Poſtagenturen die neue für die weiterhin gelegenen

Weſtafrikas und die gleichartige Poſt- Poſtanſtalten.

anſtalt in Jaluit (Marſchallinſeln) der Mit der Bearbeitung der einzelnen

Oberpoſtdirection in Hamburg und die- Briefſendungen hat ſich infolge deſſen

jenigen der andern öſtlichen Gebiets- der Schiffsoffizier nur inſoweit zu be

theile der Oberpoſtdirection in Bremen faſſen, als ſolche unterwegs ſeitens der

untergeordnet. In gleicher Weiſe findet Mitreiſenden oder in den Landungs

auch die Wahrnehmung der geſammten häfen von andern Perſonen durch die

Rechnungsgeſchäfte, insbeſondere die Ab- Schiffsbriefkaſten zur Auflieferung ge

nahme der von den Agenturen viertel-langen. Durch dieſe ſeitens der deutſchen

jährlich aufzuſtellenden Abrechnungen bei Reichspoſtverwaltung erſt neuerdings

den genannten Oberpoſtdirectionen ſtatt. | vervollkommnete und verbeſſerte Aus

Das Verhältniß der mit der Verwaltung ſtattung der Poſtdampfer mit einem

der obigen Agenturen beauftragten Per- Briefkaſten und dadurch, daß dem vor

ſonen zur Reichspoſtverwaltung iſt, in- erwähnten Seeoffizier ein hinreichender

ſoweit nicht für einzelne Poſtagenturen Beſtand an Poſtwerthzeichen überwieſen

anderweite Beſtimmung getroffen iſt, iſt, welchen er zum Nennwerthe der
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Freimarken an die Mitreiſenden nach

Verlangen und Bedarf abzugeben den

Auftrag hat, iſt für die Mitreiſenden

eine oft recht werthvolle Unterwegscor

reſpondenz, desgleichen für die Bewohner

der Hafenplätze die Abſendung eiliger

brieflicher Nachrichten noch im letzten

Augenblicke vor Abgang des Schiffes

ermöglicht. Dieſe Briefſendungen, welche

den Portoſätzen des Weltpoſtvereins un

terliegen, werden mit einem Stempel

verſehen, welcher die Inſchrift „Deutſche

Seepoſt“ trägt, unter zuſätzlicher Angabe

der betreffenden Dampferlinie – z. B.

Mittelmeerlinie, oſtaſiatiſche Hauptlinie

u. ſ. w. – und Tag und Jahr der

Poſteinlieferung bezeichnen muß.

Die für unſere Kriegsſchiffe, welche

in den zu durchfahrenden Wäſſern ſta

tionirt ſind oder kreuzen, beſtimmten

Briefbeutel gehen den Poſtdampfern

vom Marine-Poſtbureau in Berlin zu

und werden entweder gemäß der Be

zeichnung des Beutels in dem vorge

zeichneten Anlaufshafen abgegeben, oder

die Uebergabe erfolgt– wenn thunlich –

auf offener See.

Den Menſchen der Jetztzeit iſt nicht

gegeben, alle Folgen heutiger Einrich

tungen für die ferne Zukunft zu er

meſſen; aber die Erfahrungen weniger

Jahre und ihre Erfolge, welche wir

ſoeben in unſere Betrachtung gezogen

haben, geſtatten uns die freudige und

zuverſichtliche Hoffnung, daß die durch

die Thätigkeit der deutſchen Reichspoſt

für deutſche Arbeit und deutſchen Handel

neu eröffneten Bahnen an Früchten für

das geiſtige und materielle Leben unſers

Vaterlandes reich geſegnete ſein werden.

––+S-––

Die Präſidentenwahl in den Vereinigten Staaten von

Alordamerika.

Von Dr. Rudolf Doehn.

Das Jahr 1888 iſt für die Nord

amerikaniſche Union nach den verſchie

denſten Richtungen hin von tiefgreifender

Bedeutung geweſen, denn in ihm fand

der Verfaſſung der Republik gemäß die

Wahl eines neuen Präſidenten der Ver

einigten Staaten ſtatt. Eine ſolche Wahl

regt aus leichtbegreiflichen Urſachen die

Leidenſchaften des amerikaniſchen Volkes

ſtets in höchſtem Grade auf, da die ver

ſchiedenen Parteien das nicht immer aus

lautern Gründen heiß erſtrebte Ziel mit

Aufbietung aller ihnen zu Gebote ſtehen

den Kräfte zu erreichen ſtreben. Ob

ſchon die Entſcheidungsſchlacht erſt im

November 1888 geſchlagen wurde, ſo

begannen die Vorbereitungen und die

Vorgefechte dazu, wie dies in der Regel

der Fall iſt, ſchon Monate vorher. Ab

geſehen von den untergeordneten Par

teien, wie z. B. den Prohibitioniſten

oder Temperenzlern, den Frauenrechtlern,

den ſogenannten Arbeiterparteien u. ſ. w.,

ſtanden ſich vorzugsweiſe die Partei der

Demokraten und die der Republikaner

einander gegenüber. Bei der Präſi

dentenwahl im Jahre 1884 war die

Civildienſt- oder Aemterfrage die Haupt

ſache geweſen, im Jahre 1888 trat die

kaum minder wichtige Tariffrage hinzu.

Mit Andrew Jackſon, der am 4. März

1829 den Präſidentenſtuhl beſtieg, hielt
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die verhängnißvolle Aemterfrage, die be

kanntlich im Jahre 1881 den ämter

ſüchtigen Guiteau aus dem Staate Illi

nois zur Ermordung des edeln Präſi

denten Garfield trieb, zuerſt ihren Ein

zug. Die frühern Präſidenten: George

Waſhington, John Adams, Thomas

Jefferſon, James Madiſon, James

Monroe und John Quincy Adams,

ließen, geringe Ausnahmen abgerechnet,

alle von ihren Amtsvorgängern ernann

ten tüchtigen Bundesbeamten in ihren

Stellungen; ſeit Andrew Jackſon dage

gen wurde der Beamtenwechſel bei jeder

neuen Präſidentſchaft zur Regel, man

nannte dies „Umdrehung im Dienſte“

(rotation in office). Glaubhafte Schrift

ſteller berichten, daß allein während des

erſten Monats von Jackſon's Regierungs

zeit mehr unnöthige Amtsenthebungen

ſtattfanden als ſeit der Einführung der

Bundesverfaſſung bis zum 4. März 1829.

Es liegt auf der Hand, daß der

öffentliche Dienſt durch die geſchilderte

Aemtervertheilung vielfach und in hohem

Grade litt; das einſeitige Parteiintereſſe

entſchied bei der Beſetzung von Bundes

ämtern, nicht das allgemeine Beſte, denn

man ſah faſt nur auf die bei den Wah

len aus eigennützigen Gründen geleiſteten

Parteidienſte, viel weniger auf die Fähig

keit und Rechtſchaffenheit der anzuſtel

lenden Perſonen. Selbſt der ſonſt ſo

ehrenwerthe Abraham Lincoln machte

hiervon keine Ausnahme. Die Aemter

wurden eben als „öffentliche Beute“

(public plunder) angeſehen und vertheilt.

Nicht zu leugnen iſt, daß unter Cleve

lands Regierung eine Wendung zum

Beſſern eintrat und daß er nicht nur

bei ſeiner Erwählung im Jahre 1884,

ſondern auch ſpäter die Unterſtützung

vieler einflußreicher Bürger erhielt, die

nicht zur demokratiſchen Partei, ſondern

zur republikaniſchen zählten. Zu dieſen

Männern, welche man „unabhängige Re

publikaner“ oder „Mugwumps“ nannte,

gehörte unter andern auch Karl Schurz.

Gegen Ende des Jahres 1887 erließ

Cleveland eine Botſchaft, in welcher er

ſich in freihändleriſchem Sinne ausſprach

und eine Herabminderung des Tarifes,

der aus den Zeiten des Bürgerkrieges

ſtammte und damals der Union die zur

Kriegführung nöthigen Geldmittel zu

führte, dringend empfahl. Somit wa

ren, abgeſehen von den rein politiſchen

Parteiintereſſen, durch den Präſidenten

ſelbſt die Aemter- und die Tariffrage

als die weſentlichſten Streitpunkte bei

der letzten Präſidentenwahl hingeſtellt.

Dies trat auch bald durch öffentliche

Kundgebungen im amerikaniſchen Volke

zu Tage. Am 21. April 1888 verſam

melten ſich z. B. in der Stadt Neu

york auf Veranlaſſung des dortigen

„Demokratiſchen Clubs junger Männer“

viele angeſehene Demokraten aus ver

ſchiedenen Unionsſtaaten, in welchen ähn

liche Verbindungen beſtanden, und man

beſchloß, eine feſtere Organiſation unter

dem Namen „Nationalliga demokratiſcher

Clubs“ über die ganzen Vereinigten

Staaten auszubreiten. Ferner ſollte in

nicht zu langer Zeit, etwa in der

Zwiſchenzeit vom 25. Juni bis zum

15. Juli, eine Nationalconvention be

ſagter Clubs nach Baltimore berufen

werden, um ein gemeinſames Programm

anzunehmen, deſſen Hauptinhalt darauf

hinzielte, die erwähnte Botſchaft des

Präſidenten Cleveland, vorzugsweiſe mit

Bezug auf den Tarif und die Aemter

frage, zu unterſtützen, und von dieſem

Geſichtspunkte aus die Präſidentenwahl

kräftig zu beeinfluſſen. Schon vor der

Gründung der „Nationalliga demokra

tiſcher Clubs“ verſammelten ſich am

6. März 1888 im Weſten der Union,

in Chicago, hervorragende Vertreter der

Staaten Illinois, Indiana, Ohio, Michi

gan, Minneſota, Wisconſin, Miſſouri,



456 Unſere Zeit.

Nebraska, Jowa und Kanſas, um eine

„demokratiſche Aſſociation des Nord

weſtens der Union“ ins Leben zu rufen.

Man einigte ſich dahin, mit allen Kräf

ten die Wiederwahl Cleveland's zum

Präſidenten zu fördern; für das Amt

des Vicepräſidenten wußte man jedoch

noch keinen beſtimmten Candidaten zu

finden. Auch hier ſtand neben der Prä

ſidentenwahl die Tariffrage auf der

Tagesordnung; belief ſich doch ſeit einer

Reihe von Jahren der Ueberſchuß der

öffentlichen Einnahmen der Vereinigten

Staaten jährlich auf weit mehr als

100 Mill. Doll. Selbſt der Congreß

mann Randall aus Pennſylvanien, ein

Parteigenoſſe Clevelands, aber ein eifri

ger Schutzzollfreund, war in manchen

Punkten für eine Tarifreduction; in der

Hauptſache wollte er jedoch, im Ein

klange mit andern einflußreichen Poli

tikern, mit den im öffentlichen Schatze

aufgehäuften Geldern eine ſtärkere Be

feſtigung der weit ausgedehnten Küſten

der Union, eine Hebung der Kriegsma

rine und eine Vermehrung der großen

Oceandampfer erzielen. Was die Preſſe

anbetrifft, ſo bekämpften ſelbſtverſtändlich

die Organe der republikaniſchen Partei

faſt ohne Ausnahme Cleveland's er

wähnte Botſchaft, und ſelbſt ein demo

kratiſches Blatt, die in Neuyork erſchei

nende „Sun“, war nicht beſonders zu

frieden mit derſelben, ſondern erſuchte

in einem längern Artikel die beiden

Hauptführer der demokratiſchen Partei

im Repräſentantenhauſe des Congreſſes,

die Abgeordneten Carlisle und Randall,

dafür Sorge zu tragen, daß ihre Partei

über die Tariffrage nicht in die Brüche

gehe. Das genannte Blatt ſchrieb unter

anderm: „Die in der Botſchaft des Prä

ſidenten befürwortete Politik findet die

herzliche und uneingeſchränkte Billigung

der Freihändler und Freihandelsblätter,

und nicht nur dieſer; auch die Mitglie

der der republikaniſchen Partei freuen

ſich darüber, denn ſie ſcheint ihnen ge

rade diejenige Handhabe zu geben, die

ſie in den letzten zwei Jahren ſo eifrig

ſuchten, und mit dieſer Angriffswaffe

hoffen ſie zuverſichtlich, im Präſidenten

wahlkampfe zu ſiegen. Wenn die in der

Botſchaft vorgezeichnete Politik verwirk

licht wird, ſo wird ſie die demokratiſche

Partei ſpalten, namentlich in den aus

ſchlaggebenden Staaten Neuyork, Neu

jerſey und Connecticut, und da die de

mokratiſche Partei in dieſen drei Staa

ten keine allzu große Stimmenmehrheit

hat, ſo wird eine derartige Spaltung

naturgemäß Schwächung und die augen

ſcheinliche Gefahr einer Niederlage im

Gefolge haben. Wenn die in der Bot

ſchaft befürworteten Vorſchläge von den

Demokraten in beiden Congreßhäuſern

ſtreng befolgt und angenommen werden

ſollten, und wenn eine ſie umfaſſende

Bill vom Finanzausſchuſſe eingereicht

und vom Repräſentantenhauſe angenom

men würde, ſo dürfte dem vom Präſi

denten Cleveland in ſeiner Botſchaft und

ebenſo von ſeinem erbitterten Gegner,

James G. Blaine, bereits in Ausſicht

geſtellten Kampfe nicht mehr auszu

weichen ſein. In einem ſolchen Kampfe

würden aber die Verhältniſſe in den

Staaten Neuyork, Neujerſey und Con

necticut den Vortheil und die Wahrſchein

lichkeit des Sieges der republikaniſchen

Partei herbeiführen. Die einzige Art

und Weiſe, dieſer Gefahr vorzubeugen

und der demokratiſchen Partei die Aus

ſicht und die Zuverſicht auf den Sieg

wiederzugeben, beſteht darin, die Zoll

oder Tariffrage ſchnell aus der Zahl

der im Wahlkampfe zu löſenden Fragen

herauszunehmen.“ Zum Schluſſe befür

wortete die „Sun“ mit allem Ernſte eine

möglichſt weitgehende Herabſetzung der

Inlandſteuern, dann aber auch einige

Tarifveränderungen, welche die Einnah
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men zwar etwas vermindern, das Schutz

zollprincip ſelbſt jedoch durchaus unan

getaſtet laſſen würden. Dieſe Bemer

kungen der „Sun“ ſollten ſich in der

That als wohlbegründet erweiſen.

Einer alten Sitte gemäß finden in

den Vereinigten Staaten mehrere Mo

nate vor der Eröffnung des eigentlichen

Präſidentenwahlkampfes ſogenannte Na

tionalconventionen ſtatt, in welchen

ſämmtliche Staaten und Territorien der

Union durch freigewählte Abgeſandte ver

treten ſind, denen es obliegt, durch

Stimmenmehrheit die Präſidentſchafts

candidaten der verſchiedenen Parteien

zu ernennen und die politiſchen Glau

bensbekenntniſſe oder Platformen feier

lich feſtzuſtellen und dann zu veröffent

lichen. Die Anzahl der Vertreter der

einzelnen Staaten und Territorien ent

ſpricht mehr oder weniger der Bevölke

rungszahl derſelben.

Am 5. Juni 1888 trat die National

convention der demokratiſchen Partei zu

St.-Louis im Staate Miſſouri zuſam

men, um im Laufe von drei Tagen ihre

Aufgabe zu vollenden. Man hatte ur

ſprünglich die Stadt Neuyork als Zu

ſammenkunftsort ins Auge gefaßt, war

aber davon zurückgekommen, um die

Mitglieder der Convention nicht den Um

trieben des ehrgeizigen und gewiſſen

loſen Gouverneurs Hill auszuſetzen, der

in Neuyork zahlreiche Anhänger hatte

und vor keinem Mittel zurückſchreckte,

um zu ſeinem Ziele zu gelangen.

Darauf war San-Francisco in Frage

gekommen, das ſich erboten hatte, die

ſämmtlichen Koſten zu tragen, welche

den Conventionsmitgliedern aus allen

Theilen der Union durch die weite Reiſe

bis zu den Küſten des Stillen Meeres

entſtanden ſein würden; allein der ge

ſunde Sinn des demokratiſchen National

committee war auf dies immerhin ver

lockende Anerbieten nicht eingegangen.

Mittags 12% Uhr eröffnete nun an

dem letztgenannten Tage William H.

Barnum in ſeiner Eigenſchaft als Vor

ſitzender des erwähnten Committee die

Convention, worauf Biſchof John G.

Granbery von St.-Louis ein kurzes Ge

bet ſprach. Alsdann wurden die Na

men der vorläufigen Beamten der Ver

ſammlung bekannt gemacht, deren Aus

wahl einſtimmige Beſtätigung fand.

Den zeitweiligen Vorſitz führte Stephen

M. White, Vicegouverneur von Cali

fornien; derſelbe dankte in längerer Rede

im Namen ſeiner engern Landsleute für

die ihm zutheil gewordene Ehre, da es

in der Geſchichte der Vereinigten Staa

ten das erſte mal ſei, daß einem Ver

treter der am Stillen Meere gelegenen

Staaten in einer ſo wichtigen Verſamm

lung die Leitung der Verhandlungen an

vertrant werde. Californien ſei unter

der Verwaltung einer demokratiſchen

Bundesregierung erworben worden, aber

mehr als ein Vierteljahrhundert ſei ver

ſtrichen, ſeit unter einer demokratiſchen

Bundesregierung eine demokratiſche Na

tionalconvention tage. Bis zur Präſi

dentenwahl im Jahre 1884 habe die

Partei der Republikaner behauptet, daß

ein demokratiſcher Erfolg gleichbedeutend

ſei mit einem nationalen Ruin der Union.

Kein öffentlicher Diener habe jedoch die

ihm übertragenen Pflichten gewiſſenhafter

und vollkommener erfüllt als Grover

Cleveland. Beſcheiden in der Erfüllung

ſeiner Berufspflichten, habe er es nie

unterlaſſen, auf die Staatsgeſchäfte jene

geſunden Geſchäftsgrundſätze anzuwen

den, deren Befolgung im öffentlichen

Leben noch nothwendiger ſei als im

Privatleben. Seit Jahren ſei die Noth

wendigkeit einer Tarifreform vielfach

anerkannt worden; die beſtehenden Tarif

geſetze ſeien durch die Kriegsbedürfniſſe

ins Leben gerufen worden. Cleveland's

Verwaltung habe es verſucht, die Steuern
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zu ermäßigen und die Laſten des Volkes

zu erleichtern, ſowie die Zolleinkünfte

genügend zu vermindern, um eine un

ſtatthafte Anhäufung von Geldern im

Schatzamte zu verhindern. Zu gleicher

Zeit ſeien Schritte gethan worden, um

die heimiſche Induſtrie zu heben und zu

beſchützen; gegen eine zu große Centra

liſation von Reichthümern ſei einge

ſchritten und, ſoweit die Umſtände es

erlaubten, habe man verſucht, die we

niger vom Glücke begünſtigten Volks

klaſſen in den Stand zu ſetzen, die Vor

theile ihrer Arbeit zu genießen. Letz

teres ſei leider nur in einem verhält

nißmäßig geringen Maße gelungen,

während der von den Republikanern

innerhalb und außerhalb der Bundes

geſetzgebung befürwortete Tarif das

Monopolweſen gefördert habe. Ganz

beſonders verdient um das Vaterland

habe ſich Cleveland dadurch gemacht,

daß er weite Strecken öffentlicher Län

dereien, die unter der Herrſchaft der

republikaniſchen Partei theils in den

Beſitz von fremden Perſonen, Nicht

amerikanern, theils von gierigen Land

ſpeculanten übergingen, wiedererwarb

und ſie tüchtigen Anſiedlern als Heim

ſtätten gegen einen billigen Preis zu

kommen ließ. Nach dieſer mit vielem

Beifall aufgenommenen Rede wurden

verſchiedene Ausſchüſſe gewählt, nament

lich das neue Nationalcommittee, deſſen

Hauptaufgabe es war, die Oberleitung

bei der nationalen Wahl zu übernehmen.

Am 6. Juni, 10 Uhr vormittags, fand

die zweite Sitzung der Convention zu

nächſt noch unter der Leitung von

Stephen M. White ſtatt. Das Congreß

mitglied T. Campbell aus Neuyork reichte

folgenden Antrag ein: „Wir ſind der

Anſicht, daß es zur Sicherſtellung und

Aufrechterhaltung der republikaniſchen

Inſtitutionen auf dem amerikaniſchen

Feſtlande unbedingt nothwendig iſt,

die Anerkennung und Durchführung der

Monroe-Doctrin in der ausgedehnteſten

Weiſe zu bewirken. Gebietseroberungen

und Gebietsvergrößerungen, welche aus

ländiſche und monarchiſche Mächte in

Amerika beabſichtigen, ſollten nicht nur

nicht geduldet, ſondern ſolchen Plänen

ſollte von vornherein mit allen uns zu

Gebote ſtehenden Mitteln entgegengear

beitet werden. Es iſt unſere Pflicht

und es liegt in unſerm Intereſſe, die

freundſchaftlichſten diplomatiſchen und

commerziellen Beziehungen mit unſern

Schweſterrepubliken in Mexico, Central

und Südamerika aufrecht zu erhalten

und denſelben die Unterſtützung zutheil

werden zu laſſen, welche ſie gebrauchen,

um ſich vor europäiſchen Mächten, die

auf Eroberungen ausgehen oder ſich in

ihre innern Angelegenheiten miſchen

wollen, ſchützen zu können. Wir ſollen

Vorbereitungen treffen, um, falls es

nöthig ſein ſollte, der Monroe-Doctrin

jeder Macht gegenüber Geltung ver

ſchaffen zu können.“ Dieſer Antrag

wurde dem für Beſchlüſſe beſtimmten

Ausſchuſſe überwieſen. Mallony aus

Florida unterbreitete folgende Reſolu

tion: „Beſchloſſen, daß die Convention

die Grundſätze, welchen Präſident Cleve

land in ſeiner dem Congreſſe zugeſandten

Botſchaft in Betreff der Tarifreform

Ausdruck verlieh, gutheißen und ſich

verpflichten ſoll, die behufs Anbahnung

dieſer Reform gemachten Vorſchläge

praktiſch auszuführen.“ Nachdem dieſe

Reſolution dem Platformausſchuſſe über

wieſen worden, erſtattete William Caſ

ſidy aus Pennſylvanien im Namen des

Organiſationscommittee den Bericht;

hierauf übernahm Patrick A. Collins

aus Boſton für die Dauer der Conven

tion den Vorſitz in derſelben. Er gab

einen Ueberblick über die Geſchichte der

demokratiſchen Partei, beleuchtete Cleve

land's Regierungsgrundſätze und hob
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ſchließlich hervor, daß der bevorſtehende

Wahlkampf ein Kampf zwiſchen zwei

nahezu an Kräften gleichſtehenden Par

teien ſei. Endlich ſchlug Daniel Dou

gherty aus dem Staate Neuyork, unter

ſtützt von Mckenzie aus Kentucky, Gro

ver Cleveland wiederum als Candidaten

für das Präſidentenamt der Union vor,

und dieſe Candidatur wurde unter großem

Jubel mit Einſtimmigkeit angenommen.

In der Schlußſitzung am folgenden

Tage wurde zunächſt die Platform,

d. h. das politiſche Glaubensbekenntniß

der demokratiſchen Partei, von Henry

M. Watterſon, einem Vertreter des

Staates Kentucky, der Verſammlung zur

Annahme vorgelegt und deren Inhalt

vom Senator Gorman in einer patrio

tiſchen Rede lebhaft befürwortet. Fol

gende Punkte dieſer Platform erſcheinen

beſonders der Beachtung werth: „Die

demokratiſche Partei heißt eine eingehende

Unterſuchung der Verwaltung der Bun

desregierung willkommen, die vor vier

Jahren durch die Erwählung Grover

Cleveland's zum Präſidenten der Union

ihr anvertraut wurde, und ſie fordert

die genaueſte Prüfung heraus hinſicht

lich der Treue und Ergebenheit für die

Zuſagen, womit damals das Volk um

ſeine Stimmen angegangen wurde. Wäh

rend einer höchſt kritiſchen Periode un

ſerer Finanzangelegenheiten, welche aus

allzu hoher Beſteuerung, aus der un

gewöhnlichen Lage unſers Courantgeldes

und einer noch nicht fälligen öffentlichen

Schuld hervorging, hat ſie durch Befol

gung einer geſunden Finanzpolitik nicht

nur Unheil verhütet, ſondern die Wohl

fahrt des Volkes bedeutend erhöht. Sie

hat ſich von der verſchwenderiſchen

und unverſtändigen Politik, welche die

republikaniſche Partei betreffs der öffent

lichen Ländereien befolgt hatte, los

geſagt und von ausländiſchen und in

ländiſchen Corporationen und Geſell

ſchaften nahezu 100 Mill. Acres werth

vollen Landes wieder zurückerlangt und

dem Volke zurückgegeben, damit es un

ſern Bürgern als Heimſtätten gewiſſen

haft bewahrt bleibe.“ Mit Bezug auf

den Civildienſt heißt es: „Im Civil

dienſt ſind Reformen durch den Präſi

denten Cleveland eingeführt und durch

geſetzt worden, und er hat den öffent

lichen Dienſt auf die höchſte Stufe der

Tüchtigkeit gebracht, nicht nur durch

Regel und Vorſchrift, ſondern durch das

Beiſpiel ſeiner eigenen unermüdlichen

Thätigkeit und ſelbſtloſen Verwaltung

öffentlicher Angelegenheiten. In jedem

Zweige der Bundesregierung ſind unter

demokratiſcher Controle die Rechte und

die Wohlfahrt des ganzen Volkes ge

hütet und vertheidigt worden; jedes

öffentliche Intereſſe iſt beſchützt und die

Gleichheit aller unſerer Bürger vor dem

Geſetze iſt ohne Rückſicht auf Raſſe und

Farbe mit Ausdauer aufrecht erhalten

worden.“ Hinſichtlich der Steuer- und

Zollfrage ſchließt die Platform alſo:

„Im Intereſſe der amerikaniſchen Arbeit,

die in keiner Weiſe vernachläſſigt wer

den ſollte, muß die von der demokra

tiſchen Partei in Ausſicht genommene

Reviſion unſerer Zoll- und Steuergeſetze

die Vortheile der Arbeit erhöhen, indem

ſie die Koſten der nothwendigen Lebens

bedürfniſſe im Heimweſen eines jeden

Arbeiters vermindert und ihm gleich

zeitig ſtetige und lohnende Beſchäftigung

nach Möglichkeit ſichert. Betreffs der

Frage der Tarifreform, welche mit jeder

Phaſe unſers nationalen Lebens ſo eng

verknüpft iſt, und betreffs jeder zu den

Aufgaben einer guten Regierung gehö

renden Frage unterbreitet die demokra

tiſche Partei ihre Grundſätze und ihre

Anſchauungen den einſichtsvollen Stimm

gebern des amerikaniſchen Volkes.“

Dieſe vorſtehenden Stellen aus der

Platform der amerikaniſchen Demokratie
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ſind eine möglichſt treue Ueberſetzung

des Originals und enthalten manche

Floskeln; ſie tragen einen ausgeſprochen

freihändleriſchen Charakter und ſtimmen

mit der Decemberbotſchaft Cleveland's

zuſammen. Es iſt daher begreiflich,

daß manche ſchutzzöllneriſch geſinnten

Demokraten nicht damit zufrieden waren,

und einige ſonſt der demokratiſchen Partei

nicht abholde Unionsſtaaten in der ent

ſcheidenden Novemberwahl dieſer Partei

verloren gingen, wie z. B. Neuyork,

Neujerſey und Connecticut. Von deut

ſchen Demokraten vermißten auch viele

eine entſchiedene Erklärung gegen das

Temperenzlerweſen. Die Platform wurde

indeß angenommen, worauf man zur

Ernennung des Candidaten für das

Amt des Vicepräſidenten ſchritt. Für

dieſes Amt wurden Allen G. Thurman

aus Ohio, Iſaac P. Gray aus Indiana

und John C. Black aus Illinois in

Vorſchlag gebracht. Die überwiegende

Stimmenmehrheit fiel auf Thurman, den

man den „alten Römer“ zu nennen

pflegte, und der ſchließlich auch ein

ſtimmig aufgeſtellt wurde; derſelbe hatte

längere Zeit den Staat Ohio im Bun

desſenate mit Ehren vertreten. Hiermit

war die Thätigkeit der demokratiſchen

Nationalconvention in der Hauptſache

abgeſchloſſen.

Am 18. Juni verſammelten ſich die

Mitglieder der republikaniſchen Natio

nalconvention in Chicago, um die Prä

ſidentſchaftscandidaten dieſer Partei zu

ernennen. Die Verhandlungen zogen

ſich ſehr in die Länge, denn es wurden

nicht weniger als 13 Candidaten für

das Amt des Präſidenten in Vorſchlag

gebracht. Californien ernannte den be

kannten James G. Blaine aus dem

Staate Maine, Connecticut den Senator

Hawley, Illinois den Richter Gresham,

Indiana den Senator Harriſon, Jowa

den Senator Alliſon, Kanſas den Se

nator Ingalls, Michigan den Gouver

neur Alger, Miſſouri Herrn John B.

Henderſon, Neujerſey den Congreßmann

Phelps, Neuyork Hrn. Depew, Ohio den

Senator John Sherman, Pennſylvanien

den Mayor Fitler und Wisconſin den

Gouverneur Rusk; zu dieſen 13 Amts

bewerbern kam ſpäter noch als vier

zehnter ein gewiſſer Mac-Kinley. James

G. Blaine, den ſeine Verehrer als den

„magnetiſchen“ oder auch als den „un

gekrönten König der Republikaner“ zu

bezeichnen liebten, war der Lieblings

candidat der Mehrzahl der Conventions

mitglieder, obſchon er zu der Zeit, wo

die Convention in Chicago tagte, gar

nicht in Amerika anweſend war, ſondern

ſich auf einer Reiſe in Europa befand.

Den vorläufigen Vorſitz der Convention

übernahm John B. Thurſton aus Ne

braska. Die Platform empfahl in ent

ſchiedenſter Weiſe die Schutzzollpolitik,

erklärte ſich für Reformen im Civil

dienſte, tadelte bitter die Verwaltung

Cleveland's, dem man, allerdings mit

Unrecht, Unbeſtändigkeit und Heuchelei

zum Vorwurf machte, und ſprach ſich

warm für die Selbſtregierung (home

rule) der europäiſchen Irländer aus,

indem man Gladſtone's und Parnell's

Politik billigte. Dieſe Theilnahme für

Irland hatte den Zweck, die Stimmen

der bekanntlich in großer Anzahl nach

den Vereinigten Staaten ausgewanderten

Irländer zu gewinnen. Den dauernden

Vorſitz führte M. M. Eſtee aus Cali

fornien. Die Abſtimmungen, deren eine

ganze Anzahl nöthig wurde, nahmen

mehrere Tage in Anſpruch, und die An

hänger Blaine's blieben demſelben ge

treu, bis er in der entſchiedenſten Weiſe

durch Briefe und Telegramme aus Paris

und aus England jede Aufſtellung ab

lehnte. Bei der ſiebenten und achten

Abſtimmung, die beide am 25. Juni

vorgenommen wurden, trat ein Um



Die Präſidentenwahl in den Vereinigten Staaten von Mordamerika. 46

ſchwung ein, ſodaß Harriſon ſchließlich

als Präſidentſchaftscandidat mit 544

Stimmen den Sieg davontrug, Sher

man erhielt 118, Alger 100, Gresham

59, Blaine 5 und Mac-Kinley 4. Am

26. Juni fand die Schlußſitzung der

Convention ſtatt, in welcher Levi Par

ſons Morton aus Neuyork mit 591

Stimmen für das Amt des Vicepräſi

denten als Candidat ernannt wurde;

auf William Phelps fielen 119, auf

William O. Brodley aus Kentucky 103

und auf den Neger Brand K. Bruce

aus dem Staate Miſſiſſippi 11 Stim

men, doch wurde zum Schluſſe Morton's

Ernennung als eine einſtimmige erklärt.

So ſtanden ſich in der Präſidentenwahl

in den Vereinigten Staaten vom Jahre

1888 ſeitens der demokratiſchen Partei

Cleveland und Thurman und von ſeiten

der republikaniſchen Harriſon und Mor

ton einander gegenüber. Die National

conventionen hatten ihre Arbeit gethan;

der eigentliche Wahlkampf entbrannte

nun im Volke ſelbſt, vom Staate Maine

bis nach Californien und von den cana

diſchen Seen bis zu den Küſten des

Atlantiſchen Oceans.

Der Kampf war ein äußerſt erbit

terter; alle Leidenſchaften des Volks

wurden entflammt, und an guten Red

nern fehlte es in keiner der beiden

großen Parteien. Seitens der Republi

kaner wurde beſonders geltend gemacht,

daß Cleveland ſich im Jahre 1884 in

dem Schreiben, in welchem er ſeine Er

wählung zum höchſten Beamten der

Union annahm, ſelbſt und aus freiem

Willen gegen eine ſofortige Wieder

erwählung zu dieſem Amte erklärt hatte.

Die betreffende Stelle lautete alſo:

„Wenn wir die Anſtellungsbefugniß

dieſes hohen Amtes, die Verlockungen

der Macht, die Verſuchung, ein öffent

liches Amt, das wir einmal beſitzen, zu

behalten, und mehr noch als dieſes alles,

die Nützlichkeit eines Inhabers des Prä

ſidentenamtes erwägen, welchen ein Heer

von Beamten mit allem Eifer, den be

reits erlangte Vortheile wachrufen und

den die Hoffnung auf neue Begünſti

gungen fördert, mit Geld und politiſchen

Dienſten zu unterſtützen bereit iſt, ſo

erkennen wir in der Wählbarkeit des

Präſidenten auf eine neue Amtsdauer

eine höchſt ernſte Gefahr für jenes

ruhige, überlegte und umſichtige Han

deln, welches eine Volksregierung kenn

zeichnen muß.“ Ohne Zweifel kam

Cleveland mit dieſer ſeiner Anſicht in

Widerſpruch, als er ſich zum zweiten

male für das Präſidentenamt ins Feld

ſtellen ließ, wenn er auch in ſich die

Kraft fühlte, ſeinerſeits den von ihm

ſo treffend geſchilderten Gefahren aus

zuweichen. Ein näheres Eingehen auf

den Wahlkampf ſelbſt, der bei den Ur

wahlen vorzugsweiſe ſeitens der republi

kaniſchen Partei und den von dieſer

begünſtigten Monopoliſten nicht immer

mit lautern Mitteln geführt wurde,

dürfte hier kaum am Platze ſein; es

genügt, auf die vielen Reden hinzu

weiſen, welche für und gegen Cleveland

und Harriſon gehalten wurden. In

dieſem Redekampfe trat beſonders James

G. Blaine gegen Cleveland auf, und

ihm iſt auch vornehmlich der Sieg Har

riſon's zuzuſchreiben. Im Stillen wirkte

gegen Cleveland der geſchickte „Maſchi

nenpolitiker“ Hill, Gouverneur des

Staates Neuyork; dieſem Manne war

jedes Mittel recht, wenn es nur zu dem

von ihm erſtrebten Ziele führte. Die

entſcheidende Wahl fand am 6. Nov.

1888 ſtatt, indem 401 Wahlmänner

gewählt wurden, von denen die

Mehrzahl für Benjamin Harriſon und

Levi P. Morton ſtimmte; in den eigent

lichen Urwahlen, aus denen die Electoren

hervorgingen, gaben indeſ 5,526503

ſtimmberechtigte Bürger ihre Stimmen
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für Cleveland ab, während für General

Harriſon nur 5,428299 ſtimmten. Es

hätte alſo Cleveland auf Grund der Ur

wahlen mit einer Mehrheit von 98204

Stimmen den Sieg über Harriſon da

vongetragen. Hinſichtlich des ſcheinba

ren Widerſpruches zwiſchen dem Ergeb

niſſe der Urwahlen und dem der Wahl

männerwahlen mag, um Misverſtändniſſe

zu vermeiden, noch bemerkt werden, daß

die Einwohnerzahl der einzelnen Unions

ſtaaten ſehr verſchieden iſt und daß Cleve

land wol die Mehrheit der ſtimmberech

tigten Bürger erhalten konnte, ohne

dadurch die Mehrzahl der eigentlichen

Präſidentenwähler auf ſich zu verei

nigen. Von den am 6. Nov. gewähl

ten Wahlmännern war durch eine

geſetzliche Beſtimmung niemand ver

pflichtet, für einen der von den verſchie

denen Parteien aufgeſtellten Präſident

ſchaftscandidaten zu ſtimmen; allein von

jedem derſelben wurde erwartet, daß er

als Ehrenmann nur demjenigen Can

didaten ſeine Stimme geben würde, zu

deſſen Unterſtützung er ſich durch An

nahme des Wahlmänneramtes ſtillſchwei

gend verpflichtet hatte. Solange die

Union beſteht, hat noch kein Wahlmann

irgendeiner Partei dies in ihn geſetzte

Vertrauen zu verletzen gewagt. Die

Wahlbeſcheinigungen wurden nach ge

ſetzlicher Vorſchrift ausgefertigt und

durch zuverläſſige Boten nach der Bun

deshauptſtadt Waſhington geſandt. Am

zweiten Mittwoch im Februar 1889

wurden ferner auf Grund des beſtehen

den Geſetzes in öffentlicher Sitzung der

beiden Häuſer des Congreſſes die Stim

men der Wahlmänner ſämmtlicher Staa

ten gezählt, und alsdann erfolgte die

amtliche Verkündigung, daß Benjamin

Harriſon zum Präſidenten und Levi

P. Morton zum Vicepräſidenten der

Vereinigten Staaten gewählt worden

ſeien.

–+4S++–

Dr. Karl Rechbauer.

Von K. R.

Wer am 7. Jan. 1889 in Graz

dem Begräbniſſe Dr. Rechbauer's bei

wohnte, der mußte den Eindruck em

pfangen, daß ein Mann von überragen

der politiſcher Bedeutung zu Grabe ge

tragen werde. Unter den Spendern der

zahlloſen Kränze, welche den Sarg be

deckten, fehlte keine der vielen Fractio

nen, in welche leider das deutſch-öſter

reichiſche Volk geſpalten iſt, und unter

den Leidtragenden, welche den groß

artigen Leichenzug bildeten, waren alle

Richtungen der deutſchen Politik ver

treten. Und doch hat der Mann, deſſen

ſterbliche Ueberreſte beſtattet wnrden,

keine ſichtbaren Spuren in der politiſchen

Geſchichte Oeſterreichs hinterlaſſen, keine

ſeiner Ideen wurde verwirklicht. Die

Ehre, welche das ganze deutſch-öſter

reichiſche Volk ſeinem Andenken erwies,

galt alſo nicht den praktiſchen Erfolgen

ſeiner Thätigkeit, ſie galt der Lauter

keit ſeiner Geſinnung und der Ausdauer,

mit welcher er durch ein langes, an

Kämpfen reiches Leben für das Deutſch

thum eingetreten iſt.

Am 7. – und nicht, wie alle Bio

graphien irrthümlich angeben, am 6. –

Jan, 1815 in Graz als der Sohn eines

Organiſten geboren, widmete ſich Karl
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Rechbauer, der 1839 die Doctorwürde

erlangt hatte, der Advocatur und trat

ſchon 1848 in das politiſche Leben ein.

Am 17. März des genannten Jahres

ſaß er einer Verſammlung vor, der

unter andern auch Graf Anton Auers

perg beiwohnte und deren Zweck die

Organiſirung der Nationalgarde war.

In demſelben Jahre wurde er von der

Univerſität Graz in den proviſoriſchen

Landtag gewählt, und als der Gouver

neur Graf Wickenburg in den kritiſchen

Octobertagen zur Aufrechterhaltung der

Ordnung und Ruhe ein Comité von

„Vertrauensmännern der öffentlichen

Meinung“ um ſich verſammelte, befand

ſich auch Rechbauer in demſelben. Durch

ſchlagender, aber auch reiner von häßlichen

Entartungen als in einer andern Stadt

Oeſterreichs kamen in Graz die beiden

Grundgedanken der Bewegung, die demo

kratiſche und die deutſch-nationale Idee

zur Geltung, die letztere in Graz insbe

ſondere durch die Rolle verſtärkt, die man

damals in der deutſchen Einigkeitsbewe

gung dem Erzherzoge Johann zugedacht

glaubte. Den Idealen, die Dr. Rech

bauer in jenem Jahre in ſich aufgenom

men hat, iſt er unwandelbar treu ge

blieben; ſolange er politiſch wirkte,

galten ihm deutſch und freiheitlich als

unzertrennliche Begriffe; die Fahne des

Deutſchthums und des Fortſchrittes hat

er in allen parlamentariſchen Kämpfen

hochgehalten.

Die Vorſchule für ſeine parlamen

tariſche Wirkſamkeit machte Dr. Rech

bauer im grazer Gemeinderathe durch,

in welchen ihn das Vertrauen ſeiner

Mitbürger im Jahre 1850 berief. Hier

war ſeine Thätigkeit vornehmlich dahin

gerichtet, die Autonomie, wie ſie das

Stadion'ſche Gemeindegeſetz verhieß, prak

tiſch ins Leben zu führen. Aber auch

ſchon im Gemeinderathe zeigte Dr. Rech

bauer, daß er nicht zu jenen gehöre,

welche den Rücken krümmen können.

Als der Gemeinderath an den damals

allmächtigen Schwarzenberg eine Adreſſe

beſchloß, erhob er feierliche Verwahrung

dagegen, und als die Reaction immer

ſiegreicher ihr Haupt erhob, legte er

1852 ſein Mandat als Gemeinderath

nieder, das er erſt 1859, nach dem ita

lieniſchen Feldzuge, wieder annahm.

Dieſe Unbeugſamkeit des Charakters, die

keinen Vergleich mit herrſchenden Strö

mungen kennt, hat ſich Rechbauer ſeine

ganze Laufbahn hindurch bewahrt. Am

bezeichnendſten dafür war ein Zwiſchen

fall im Jahre 1875. Als damals in

Graz die bekannten Demonſtrationen

gegen Don Alfonſo, den Bruder des

ſpaniſchen Prätendenten Don Carlos,

ſtattfanden, erwarb ſich der Bürger

meiſter Dr. Kienzl um die raſche Her

ſtellung der Ordnung und Ruhe große

Verdienſte. Er ſchlug ſeine Volksbeliebt

heit in die Schanze, um weitere Ausſchrei

tungen gegen Don Alfonſo zu verhin

dern; er bot aber andererſeits auch ſei

nen ganzen Einfluß auf, um militäriſche

Gewaltmaßregeln zu verhüten. Bei Hofe

muß die Thätigkeit des Bürgermeiſters

unrichtig dargeſtellt worden ſein, denn

als kurze Zeit darauf der Herrſcher auf

der Durchreiſe von Fiume nach Wien

Graz berührte, empfing Dr. Kienzl die

unzweideutigſten Beweiſe voller Ungnade.

Bald darauf fand in Graz ein Bankett

ſtatt, bei welchem Dr. Rechbauer einen

Trinkſpruch auf den Bürgermeiſter aus

brachte, „einen ausgezeichneten Mann,

der insbeſondere bei den letzten höchſt

bedauerlichen Ereigniſſen gezeigt hat,

daß er mit loyalem Sinne für Recht

und Ordnung auch Humanität, Mäßi

gung und Einſicht verbindet und nicht

in jeder zuſammengelaufenen Rotte ſchon

eine Verbrecherbande erblickt, in die

man mit Säbeln einhauen muß, ſondern

dem Gewalt nur die ultima ratio iſt,
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wenn kein anderes Mittel mehr vorhan

den iſt“. Der Trinkſpruch erregte da

mals wegen der Umſtände, unter denen

er ausgebracht wurde, das größte Auf

ſehen.

Als die verfaſſungsmäßige Aera be

gann, genoß Dr. Rechbauer ſchon ſo große

Volksthümlichkeit, daß ihn gleichzeitig

drei Wahlbezirke, nämlich die Hauptſtadt

Graz, Frohnleiten und Auſſee, in den

ſteiermärkiſchen Landtag wählten. Dr.

Rechbauer entſchied ſich für das Mandat

der Landeshauptſtadt, das er bis zu

ſeiner Erkrankung im Jahre 1885 un

beſtritten innehatte. Ebenſo gehörte er

ununterbrochen, zuerſt als Vertreter

des Landtages und ſeit Einführung der

directen Wahlen als Abgeordneter der

innern Stadt Graz, dem Reichsrathe an.

Die erſte wichtigere Frage, in welcher

er hervortrat, war eine nationale. Die

unſelige Haltung, welche der damalige

Miniſter des Aeußern Graf Rechberg

in der kurheſſiſchen Frage einnahm, iſt

bekannt. Dr. Rechbauer machte dieſe

Haltung zum Gegenſtande einer Inter

pellation, deren ſchneidiger Ton ſofort

den entſchiedenen Charakter des jungen

Abgeordneten verrieth. Er erklärte ſein

deutſches Bewußtſein und ſein Rechts

gefühl durch die Behandlung verletzt,

die einem mannhaft für ſein Recht

kämpfenden deutſchen Volksſtamme zu

theil werde. Dr. Rechbauer zog in ſeiner

Interpellation aus der äußern Politik

des Miniſteriums aber auch Folgerungen

auf die innere Entwickelung Oeſterreichs.

Das Vertrauen in die conſtitutionelle

Neuentwickelung Oeſterreichs, ſo erklärte

er, kann nicht Wurzel faſſen, wenn das

verfaſſungsmäßige Recht nicht auch gegen

außen gewahrt wird. Graf Rechberg

verſuchte dieſer unbequemen Interpella

tion gegenüber jene Taktik zu beobach

ten, der ſeither alle öſterreichiſchen Mi

niſterien treu geblieben ſind: er unter

ließ die Antwort, bis ſie ſich Dr. Rech

bauer erzwang. Nach vier Wochen

erneuerte Dr. Rechbauer ſeine Anfrage

mit der Bemerkung, daß aus dem ver

faſſungsmäßigen Rechte der Abgeord

neten, zu interpelliren, auch die Pflicht

der Miniſter, eine entſprechende Antwort

zu geben, hervorgehe. Diesmal antwor

tete Graf Rechberg; ſeine Erwiderung

war nichtsſagend, aber daß er ſich zu

derſelben entſchloß, war wenigſtens ein

Eingeſtändniß, daß die Schlußfolgerung

Rechbauer's richtig ſei.

Die zweite deutſche Frage, welche

bald darauf das nationale Gefühl Rech

bauers auf das mächtigſte erregte, war

die Angelegenheit Schleswig-Holſteins.

Auch diesmal war er der Führer der

nationalen Bewegung Oeſterreichs. Als

ſich die ſchleswig-holſteiniſche Frage noch

auf der erſten Entwickelungsſtufe befand,

verlangte er im Abgeordnetenhauſe ein

Vereins- und Verſammlungsgeſetz, weil

die mächtige Bewegung der Geiſter

dringend die Möglichkeit freier Aeuße

rung erheiſche. Als ſpäter die öffent

liche Meinung, welche die Beſetzung

Holſteins verlangte, in Gegenſatz zur

Politik Bismarcks gerieth, der nur die

Bundesexecution wollte, ſtand Rechbauer

auf ſeiten der radicalen und volksthüm

lichen Auffaſſung. Er legte ſeinen

Standpunkt im Januar 1864 klar, als

das Miniſterium vom Reichsrathe einen

Credit von 10 Mill. zur Ausführung

der Bundesexecution forderte. In der

Debatte über dieſe Creditforderung hielt

Rechbauer eine ſeiner glänzendſten Re

den, welche in einer flammenden An

klage gegen die undeutſche Politik Oeſter

reichs und Preußens gipfelte. Wir

wiſſen heute, daß Rechbauer damals im

Unrecht war und Bismarck wie immer

die richtigen Wege eingeſchlagen hatte,

um die nationale Sache zu fördern.

Aber es iſt heute, wo die Vergangenheit
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abgeſchloſſen vor uns liegt, leicht, klug

zu ſein. Wer unbefangen iſt, wird zu

geben müſſen, daß die damalige An

ſchauung Rechbauer's den reinſten na

tionalen Eingebungen entſprang und

daß gleich ihm die erdrückende Mehr

heit des deutſchen Volkes urtheilte.

Daß Rechbauer einer der erſten war,

welche den nationalen Beruf Preußens

erkannten, geht aus andern Umſtänden

deutlich hervor. In vielen Nekrologen,

welche in Tagesblättern unmittelbar nach

dem Tode Rechbauer's erſchienen ſind,

wurde er der großdeutſchen Partei zu

gezählt. Sehr mit Unrecht. Früher

als irgendjemand in Oeſterreich hegte

er Mistrauen gegen die ſogenannten

großdeutſchen Machenſchaften.

Jahre 1862 die Großdeutſchen auf den

Weimarer Tag mit der Frankfurter

Als im

bleiben,

Conferenz antworten wollten, ſtand Rech

bauer an der Spitze derjenigen, welche

gegen die Beſchickung der Frankfurter

Conferenz auftraten. Auf ſeine Einla

dung fand am 16. Oct. in Graz eine

vertrauliche Beſprechung ſtatt, ob die

Frankfurter Conferenz zu beſchicken ſei

oder nicht. In erſter Reihe auf ſeinen

Rath beſchloſſen die Theilnehmer, weder

die Frankfurter Conferenz zu unterſtützen

noch an derſelben theilzunehmen. Rech

bauer wurde wegen ſeiner damaligen

Haltung vielfach angegriffen; ſein Freund

Carneri, mit welchem ihn ſonſt innige

Sympathien verbanden, trat für die Be

ſchickung ein, ebenſo Anaſtaſius Grün;

aber der gänzliche Miserfolg des Frank

furter Tages bewies, wie ſehr Rechbauer

im Rechte war, als er von der ganzen

Conferenz nichts für die EinigungDeutſch

lands erwartete, wohl aber eine Förde

rung reactionärer Beſtrebungen fürchtete.

Später trat Rechbauer immer mit

Oeſterreich ſah er die heutige Gruppi

rung der Mächte voraus, indem er einer

ſeits ein freundſchaftliches Verhältniß

zu Preußen und Italien und anderer

ſeits ſcharfe Wachſamkeit gegen die ruſ

ſiſchen Agitationen begehrte. Am glän

zendſten bewährte ſich ſeine nationale

Geſinnung im Jahre 1870. Die Be

geiſterung für den nationalen Entſchei

dungskampf flammte damals beſonders

in Steiermark hell empor, wo ein herr

licher Aufruf Rechbauers umlief, in

welchem es unter anderm hieß: „Der

Krieg der deutſchen Heere am Rhein

wird auch für uns geführt, denn er wird

geführt für die Unverletzlichkeit des deut

ſchen Landes und für die Ehre des

deutſchen Volkes. Eingedenk ſollen wir

daß jeder Schlag, welcher

Deutſchland trifft, auch unſere Kraft

erſchüttert. Unſer Stamm iſt ſeit Jahr

hunderten die Grenzwacht des Deutſch

thums geweſen, und er hat die Kraft

dazu geſchöpft aus dem Rückhalte an

der deutſchen Nation.“ Die Begeiſte

rung, welche ſolche Worte hervorriefen,

hatte bekanntlich nicht nur einen mora

liſchen, ſondern auch einen ſehr weſent

lichen praktiſchen Werth, da die Neutra

lität Oeſterreichs neben den raſchen

deutſchen Siegen in erſter Reihe der

Geſinnung der deutſchen Bevölkerung zu

danken war, die ſich mächtig gegen eine

Unterſtützung Frankreichs aufgebäumt

hatte. Rechbauer war denn auch einer

der erſten, welche die Zweideutigkeit

der damaligen Politik Oeſterreichs auf

voller Energie dafür ein, daß Preußen

in ſeinem nationalen Berufe nicht ge

ſtört werde, und einer der erſten in

Unſere Zeit. 1889. I,

gedeckt haben, denn nach dem Kriege

erhob er in der Delegation gegen Beuſt

die Anklage, daß durch die Schuld des

Kanzlers viel Geld zum Fenſter hinaus

geworfen worden ſei. Es ſei als ein

Glück zu betrachten, daß Oeſterreich im

Auguſt nicht gerüſtet geweſen ſei, weil

es ſonſt nicht verſäumt haben würde,

ſich ſeine Schläge zu holen.
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Wie in rein nationalen, hatte Rech

bauer auch in ſtaatsrechtlichen Fragen

eine führende Rolle. Vor allem gehörte

er zu den erſten Abgeordneten, welche

die Nothwendigkeit eines Ausgleichs mit

Ungarn begriffen. Schon im Jahre

1862 machte er im Reichsrathe die ge

wichtigſten Bedenken gegen die Politik

geltend, welche Schmerling den Ungarn

gegenüber führte. Er forderte die

Verſöhnung mit Ungarn im Intereſſe

der ſtaatsrechtlichen Feſtigung und zur

Verbeſſerung der Finanzlage. Die Lei

tung der Ausgleichsverhandlungen mit

den ungariſchen Abgeordneten übernahm

bekanntlich bald darauf Dr. von Kaiſer

feld; aber Rechbauer ſtand ſeinem Lands

manne, von welchem ihn ſonſt ſeine radi

calen Anſchauungen häufig trennten,

wenigſtens in dieſer Frage treu zur

Seite. Er nahm im October 1866 an

dem Autonomiſtentage in Auſſee theil

und er vertheidigte auch ſpäter den Aus

gleich mit Ungarn, ſo oft Centraliſten

auf die Nachtheile deſſelben hinwieſen.

Treffend wies er im Jahre 1877 in

einer Berathung der Verfaſſungspartei

die Behauptung zurück, daß der Aus

gleich an der Höhe des Militärbudgets

oder an der ungariſchen Hegemonie

ſchuld ſei. Beide Uebelſtände dürfen

nicht dem Ausgleiche zur Laſt geſchrieben

werden, ſondern ſie ſind eine Folge der

ungleichen politiſchen Verhältniſſe zu

beiden Seiten der Leitha. In Ungarn

ſteht ein einiges politiſch reifes Volk –

den national geſinnten Großadel nicht

ausgenommen – hinter den 60 Dele

girten, die wie Ein Mann ſtimmen,

ſobald ein Conflict mit der weſtlichen

Reichshälfte ausbricht, während die öſter

reichiſchen Delegirten auch dann uneinig

bleiben, wenn es ſich darum handelt,

eine Uebervortheilung durch Ungarn zu

verhüten.

Trat Rechbauer die Führung in den

Ausgleichsverhandlungen mit Ungarn

bald an Kaiſerfeld ab, ſo ſtand er im

mer an der Spitze jener Partei, welche

eine Herabminderung der Militärlaſten

anſtrebte. Seit der erſten Budgetdebatte,

die nach der Februarverfaſſung ſtattfand,

verlangte Dr. Rechbauer ununterbrochen

Jahr für Jahr, allerdings meiſt ohne

Erfolg, Streichungen am Militärbudget,

und in den Delegationen führte er das

ſogenannte „Streichquartett“, dem außer

ihm noch die Abgeordneten Demel, Fi

guly und Groß angehörten. Sein Eifer

für die Herabminderung der Armeelaſten

ging aus den edelſten Beweggründen her

vor; trotzdem ließ er ſich hierin von ſeiner

radicalen Geſinnung zu weit fortreißen.

Wenn er z. B. im Jahre 1868 bei der

Berathung des Wehrgeſetzes die Bewilli

gung des Geſetzes auf ſechs, ſtatt auf

zehn Jahre, und eines Kriegsſtandes

von nur 600000 ſtatt 800000 Mann

forderte, ſo überſah er nicht nur die Er

forderniſſe der Großmachtſtellung Oeſter

reichs, ſondern auch den Umſtand, daß

durch das Wehrgeſetz erſt der Ausgleich

mit Ungarn vollendet werde. Ebenſo

wenig zeitgemäß und nur die Folge einer

allzu idealen Auffaſſung war ſeine Vor

liebe für das Milizſyſtem, die in all ſei

nen Programmreden wiederkehrte. Nicht

minder täuſchte er ſich über den prak

tiſchen Werth der internationalen Pro

paganda für eine allgemeine Abrüſtung.

Wenn er im Jahre 1876 als Präſident

der öſterreichiſchen Delegation in ſeiner

Eröffnungsrede mit beſonderer Wärme

auf die Beſtrebungen des Abrüſtungs

apoſtels Marcoartu hinwies, der eben

damals in Wien weilte, ſo machte dies

jedenfalls dem Herzen Rechbauer's mehr

Ehre als ſeiner Vorausſicht kommender

Dinge; denn damals ſpielten ſich die

erſten Scenen jenes Dramas ab, welches

zur Beſetzung Bosniens und der Her

zegowina führte. Selbſtverſtändlich iſt
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es bei der vorgeſchrittenen conſtitutio

nellen Geſinnung Rechbauer's, daß er

das Rekrutenbewilligungsrecht des Reichs

rathes ebenſo ernſt nahm wie das Steuer

bewilligungsrecht, und in der Aera Hohen

wart trat er für die Verweigerung der

Steuern und Rekruten ein.

Ein Ausfluß der radicalen Geſin

nung Rechbauers war auch ſeine Stel

lung zum Herrenhauſe. Für die directen

Reichsrathswahlen iſt er wiederholt,

ſowol im ſteiermärkiſchen Landtage als

im Reichsrathe eingetreten. Die Ein

führung derſelben zu beſchleunigen, ſchlug

er die Umwandlung des Herrenhauſes in

ein Länderhaus vor. Während das Ab

geordnetenhaus als echtes „Volkshaus“

aus directen Wahlen hervorgehen ſollte,

hätten die Landtage die „Länderkammer“

bilden ſollen. In den glänzenden Zei

ten des Herrenhauſes, in denen ein

Grün und Lichtenfels in demſelben den

Ton angaben, zündende Reden voll Be

geiſterung für die Ideale des Fort

ſchrittes in demſelben gehalten wurden

und ganz Oeſterreich ſtolz auf ſeine Lords

blickte, konnte der Plan Rechbauer's nur

geringen Beifall finden. Aber die ſpä

tere Zeit hat gelehrt, daß Rechbauer

nicht ſo unrecht hatte, wenn er mis

trauiſch gegen den Schutz war, welchen

die verfaſſungsmäßigen Freiheiten vom

Herrenhauſe zu erwarten haben. Indem

das Recht der Krone, Pairs zu ernen

nen, ein unbeſchränktes iſt, iſt es jedem

Miniſterium in die Hand gegeben, das

öſterreichiſche Oberhaus durch Pairs

ſchube nach Bedarf zu ſeinem willen

loſen Werkzeuge zu machen. Iſt doch

das Herrenhaus heute ein ebenſo treuer

Bundesgenoſſe des Grafen Taaffe, wie

es ſeinerzeit für die Aufhebung des Con

cordats und für die Reichseinheit ein

getreten iſt. Darin ging Dr. Rechbauer

allerdings zu weit, wenn er ſchon 1877,

gehalten worden ſind.

alſo in den guten Zeiten des Herren

hauſes, daſſelbe in einer ſchon früher

erwähnten Berathung der Verfaſſungs

partei ein Haus nannte, „in dem abge

lebte Beamte und Militärs das große

Wort führen“. Dieſe Aeußerung iſt

charakteriſtiſch für die unbedingte Auf

richtigkeit Rechbauers, denn als er dieſes

herbe Urtheil fällte, bekleidete er die

Würde des Präſidenten des Unterhauſes.

Daß Dr. Rechbauer ein Feind aller

klerikalen Beſtrebungen war, geht ſowol

aus ſeiner nationalen als ſeiner freiheit

lichen Geſinnung hervor. Er hielt keine

Rede vor ſeinen Wählern, ohne auf die

undeutſche Haltung des deutſchen Klerus

hinzuweiſen, und als der Kampf um die

Aufhebung des Concordats entbrannte,

ſtand er im Vordertreffen. Die Rede,

die er im Jahre 1869 im ſteiermär

kiſchen Landtage gegen das Concordat

hielt, gehört zu den glänzendſten Reden,

die überhaupt gegen römiſche Herrſchaft

Ihr Erfolg war

ein ſo hinreißender, daß bei der folgen

den Abſtimmung ein einziger Slowene

gegen die Reſolution ſtimmte, welche die

Aufhebung des Concordats begehrte.

Rechbauer war auch ein Gegner der Aus

nahmeſtellung, welche dem kirchlichen Ver

mögen eingeräumt iſt. Im Jahre 1867

begehrte er im Reichsrathe eine ausgiebige

Beſteuerung der Güter zur Todten Hand,

welche die einzigen ſeien, die aus dem

abſoluten Syſtem Nutzen gezogen haben.

Einmal ſchien es, als ſollte Rech

bauer berufen werden, ſeine Ideen prak

tiſch durchzuführen. Es war dies im

Jahre 1870, als Graf Potocki die

Cabinetsbildung übernahm und Dr. Rech

bauer für den Eintritt in ſein Miniſte

rium gewinnen wollte. Für den Gra

fen Potocki war dabei wol in erſter

Reihe die Haltung Rechbauer's in der

galiziſchen Frage maßgebend. Rechbauer

war ſchon früher einmal für die Polen

eingetreten, als im Abgeordnetenhauſe

30*



sº Unſere Zeit.

die unmenſchliche Behandlung der Polen

durch die Ruſſen nach der Niederwer

fung der Revolution zur Sprache kam.

Damals nannten ihn die Polen ihren

einzigen aufrichtigen Freund. Später

beſtimmten die Haltung Rechbauers in

der galiziſchen Frage ausſchließlich deutſch

nationale Rückſichten. Er wollte die

Polen zu Bundesgenoſſen für die Deut

ſchen im Kampfe gegen die Slawen der

ehemaligen deutſchen Bundesländer ge

winnen, und darum verlangte er eine

weitgehende Autonomie für Galizien.

Um die Kräfte der Deutſchen für ihre

nationalen Aufgaben in den übrigen

Provinzen verſtärken zu können, wollte

er den Polen Galizien preisgeben. Sein

Programm war ein Programm des ge

ſunden nationalen Egoismus, und wäre

ſein Rath im Jahre 1870 befolgt wor

den, die Deutſchen wären heute ebenſo

die Herren in Oeſterreich, wie es die

Magyaren ſeit dem Ausgleiche mit Kroa

tien in Ungarn ſind. Die ganze ſlawiſch

föderaliſtiſche Aera wäre den Deutſch

Oeſterreichern erſpart geblieben. Heute

beherrſchen dagegen die Polen nicht nur

Galizien, ſondern den Geſammtſtaat; an

die Stelle einer einmaligen gründlichen

Auseinanderſetzung mit den Polen, wie

ſie Dr. Rechbauer wollte, ſind alljährlich

wiederkehrende Unterhandlungen getre

ten, in denen die Polen längſt das Dop

pelte von dem erreicht haben, was ihnen

Dr. Rechbauer zu gewähren beabſichtigte.

Als Potocki ſeine Verhandlungen

mit Rechbauer begann, legte dieſer ein

Programm vor, deſſen rückhaltloſe An

nahme er begehrte und das aus folgen

den Hauptpunkten beſtand: Unantaſtbar

keit der Verfaſſung mit ſchärfſter Zurück

weiſung des föderirten Gruppenſyſtems,

Schaffung eines Volks- und eines Länder

hauſes, ein freiſinniges Nationalitäten

geſetz, praktiſche Durchführung der Grund

rechte, Caſſirung des Concordats, Herab

minderung des Militäraufwandes durch

zweckmäßige Anwendung des Landwehr

inſtituts, bis das Milizſyſtem möglich

ſein werde, Erhaltung des Friedens

durch ein freundſchaftliches Verhältniß

zu Preußen und Italien, ſowie durch

Verzicht auf jede Bekämpfung der Eini

gung Deutſchlands bei Niederhaltung

der ruſſiſchen Agitationen in den ſüd

ſlawiſchen Ländern, endlich Bildung eines

gleichartigen Miniſteriums auf Grund

dieſes Programms. Die Verhandlungen

ſcheiterten bald, und Graf Potocki ſchlug

Wege ein, die es jedem deutſchen Manne

zur Pflicht machten, ihn zu bekämpfen.

Als im Jahre 1873 das Abgeord

netenhaus – zum erſten male auf Grund

directer Wahlen – zuſammentrat, wurde

Dr. Rechbauer mit 205 von 286 Stim

men zum Präſidenten gewählt. Er war

in mehr als einer Richtung der wür

digſte Mann für dieſes höchſte parlamen

tariſche Vertrauensamt. Dem Zuſam

mentritt des Reichsrathes war der große

Krach vorausgegangen; zu den Verhee

rungen, welche er anrichtete, gehörte

auch das zerſetzende Mistrauen, das

er über alle Kreiſe der Bevölkerung

breitete. Wie viele Volksvertreter aller

Parteien hatten ſich Blößen gegeben,

wie viele Charaktere hatte die Sucht

nach Gewinn gebrochen! Dr. Rechbauer

ſtand vollkommen makellos da, auch die

leichtfertigſte Verleumdung konnte ſich

nicht an ihn heranwagen; denn während

alle Welt den Tanz um das Goldene

Kalb mitmachte, während die meiſten

Abgeordneten ihr Mandat dazu aus

nützten, reichdotirte Verwaltungsraths

ſtellen bei den zweifelhafteſten Geld

inſtituten zu gewinnen, blieb Dr. Rech

bauer von der Krankheit jener Tage frei

und lebte beſcheiden von dem bürger

lichen Gewinne, den ihm ſeine Advo

catenkanzlei in Graz abwarf.

Die wichtigſte Berathung, die unter
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dem Vorſitze Rechbauer's ſtattfand, war

die Debatte über die confeſſionellen Ge

ſetze. Dr. Rechbauer war ein Präſident,

welcher der Redefreiheit den weiteſten

Spielraum gönnte. In entſcheidenden

Augenblicken fand er allerdings auch

ſcharfe Worte. Dafür ſei nur ein Beiſpiel

erwähnt, das gegenwärtig nicht eines ge

wiſſen Reizes entbehrt. Als im Ja

nuar 1874 die czechiſchen Mährer in den

Reichsrath traten, erklärte ihr Führer

Dr. Prazak, als er das Gelöbniß auf

die Verfaſſung leiſten mußte, daß er die

geſetzliche Grundlage des Reichsrathes

nicht anerkenne. Allein Dr. Rechbauer

entzog ihm kurzweg das Wort, indem er

jede Erörterung über die Geſetzlichkeit

des Reichsrathes als unzuläſſig erklärte.

Heute iſt derſelbe Dr. Prazak, der ſich

damals die Zurechtweiſung Rechbauer's

gefallen laſſen mußte, Miniſter.

Mit dem Vorſitz im Abgeordneten

hauſe und mit der Aera des Miniſte

riums Adolf Auersperg ſchließt die beſte

Zeit Rechbauer's ab. Er hat dieſem

Miniſterium durch ſeinen Einfluß weſent

liche Dienſte geleiſtet, wie ein Mitglied

dieſes Cabinets, Dr. Unger, nach dem

Tode Rechbauers in einem Briefe dank

bar anerkannte. Das Miniſterium Taaffe

fand Rechbauer natürlich wieder in den

Reihen der Oppoſition, aber die Führung

war an jüngere Parlamentarier über

gegangen. Doch ergriff Dr. Rechbauer

wiederholt, beſonders in nationalen Fra

gen, das Wort. Ebenſo betonte er in

ſeinen Rechenſchaftsberichten gerade in

der ſlawiſirenden Periode Taaffes ſchär

fer denn je ſeinen nationalen Standpunkt.

Die letzte Rede, die er vor ſeinen Wäh

lern hielt, ſchloß mit den Worten: „Wir

ſind Oeſterreicher und wollen es bleiben,

aber wir waren Deutſche, ehe es ein

Oeſterreich gab, und wir wollen Deutſche

bleiben, falls es einſt kein Oeſterreich

mehr geben ſollte.“

Im Frühjahre 1885, unmittelbar

vor Beginn der Wahlbewegung, wurde

Dr. Rechbauer vom Schlage getroffen

und der Sprache beraubt. Obwol er

nur lallen konnte, war er nur ſchwer

zu beſtimmen, nicht eine Wählerverſamm

lung einzuberufen. Unterm 16. Mai

richtete er ein Schreiben an ſeine Wäh

ler, das ſein politiſches Teſtament ent

hielt und rührenden Abſchied von den

Bewohnern der Stadt Graz nahm, de

ren Vertrauensmann er durch 24 Jahre

geweſen war. Seither verſchlimmerte

ſich der Zuſtand Rechbauers fortwährend;

ihm war das ſchlimmſte Los beſchieden,

das einen Mann ſeiner Vergangenheit

treffen konnte; während die körperlichen

Functionen wenigſtens in den erſten

Jahren ſeines Leidens ungeſtört blieben,

erlahmten die geiſtigen Kräfte allmäh

lich, ohne vollſtändig zu ſchwinden, ſo

daß ihm das traurige Bewußtſein ſeiner

hülfloſen Lage verblieb. So war ihm

der Tod, der am 4. Jan. 1889 eintrat,

ein milder Erlöſer. An ſeinem Geburts

tage wurde er zu Grabe getragen. Die

meiſten Kränze, die von nah und fern

auf ſeinen Sarg gelegt wurden, trugen

die deutſchen Farben, und mit vollem

Rechte, denn unwandelbare Treue zum

deutſchen Volksthum war der Leitſtern

ſeines ganzen Lebens. In ſeinem oben

erwähnten Abſchiedsbriefe an ſeine Wäh

ler durfte er von ſich ſagen: „Ich bin

für das Deutſchthum in Oeſterreich, für

des Deutſchen hiſtoriſche Stellung im

Reiche immer mit Energie und Begei

ſterung eingetreten und werde meine

Ueberzeugung feſthalten bis zum letzten

Athemzuge.“ Darum werden ihm auch

die Deutſchen Oeſterreichs ein ehrendes

Andenken bewahren und in guten wie

ſchlimmen Tagen in ihm ein Vorbild

ſelbſtloſer Hingebung an die nationale

Sache erblicken.

–»:=-FÄ=-–
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Ein moderner Humoriſt.

Von Alfred Bieſe.

Heinrich Seidel.

In unſerer ſchwer auf dem Einzel

nen laſtenden und vom Materialismus

und Realismus beherrſchten Zeit iſt es

ein köſtliches Ding, ſich den naiven,

heitern Humor zu bewahren, jenen Hu

mor, der die Erbärmlichkeit des Daſeins

mit ſeinen Enttäuſchungen und Verbit

terungen, mit ſeinen Schmerzen und

Leiden wol ſcharf erkennt, aber ſeine

Daſeinsfreude ſich nicht trüben läßt,

ſondern, wenn auch unter Thränen,

über die Welt mit ihren Räthſeln und

Wunderlichkeiten lächelt. Der Humor

iſt die ſchönſte, duftigſte Blüte eines

tiefen Gemüthes; in ſeiner Miſchung

von Wehmuth und Weltbehagen bewahrt

er doch als den innerſten ſüßen Kern

das innige Mitgefühl, die antheilvolle

Menſchenliebe. Wohl dem Dichter, in

welchem eine ſolche, von Humor durch

ſättigte Weltanſchauung ſich in ein künſt

leriſches Princip umſetzt, ſodaß er wol

das Leben nimmt und darſtellt, wie es

iſt, aber nimmermehr ohne jene Sym

pathie des Humors, welche auch das

Elend verklärt und das Häßliche um

goldet, und der nichts fremd, nichts un

bedeutend, nichts unwerth der Theil

nahme und der Liebe iſt, und wenn es

auch nur beſcheidene Verhältniſſe, nur

wunderliche Sonderlinge ſind. Der

Humor hat eine doppelte Ausdrucks

form. Auf der einen Seite herrſcht

Ernſt und Wehmuth und Trauer um

die Hinfälligkeit alles Irdiſchen vor,

ſodaß der Grundton Reſignation und

Tragik bleibt, auch wenn helle, freudige

Klänge angeſchlagen werden; und auf

der andern überwiegt die heitere Daſeins

Geſammelte Schriften (1.–6. Bd., Leipzig, Liebeskind, 1888–89).

freude, die Luſt an all dem Schönen

und Herrlichen in der Welt, auch wenn

manche Melodie in Moll gehalten iſt.

Der tragiſch-reſignirende Humor kenn

zeichnet im weſentlichen die Dichtung

unſers trefflichen, nun auch dahingegan

genen Theodor Storm*, der naiv-heitere

Humor, welcher mehr die helle Seite

unſers Menſchendaſeins hervorkehrt, iſt

die treibende Kraft in der Poeſie Hein

rich Seidel's, deſſen geſammelte Schriften

nunmehr erſcheinen – ein Umſtand, der

zeigt, daß der Dichter die Probe beſtan

den hat. Es iſt ein echtes, rechtes,

gottbegnadetes Poetenherz, das in ſei

nen Gebilden ſchlägt, ein goldiges Ge

müth, eine „Frohnatur“, die mit ihrer

„Luſt, zu fabuliren“, ihrer herrlichen

Erzählergabe Geiſt und Herz des Leſers

erfriſcht und die helle, ſonnige Freude

weckt. Holdes Glück wird meiſtentheils

ohne große Conflicte und Seelenkämpfe

in den luſtigen Geſchichten errungen;

ohne gewaltige und das Innere bis auf

den Grund aufrüttelnde Erſchütterungen

werden uns Menſchenſchickſale vorge

führt, ſo anmuthig und ſeelenheiter und

glücklich, daß es uns wie Erfüllung

eigenſter Herzensſehnſucht anmuthet und

uns um ſo herzbewegender anſpricht, je

ſeltener eine ſo ſonnig heitere An

ſchauungsweiſe geworden und je ſeltener

uns ſolch ſchlichtes, echtes Glück in

Poeſie und im Leben noch begegnet.

Gerade im Gegenſatze zu dem künſtlich

* Vgl. meine kleine Studie „Theodor

Storm und der moderne Realismus“ (neuntes

der „Literariſchen Volkshefte“, Berlin 1888).
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Geſuchten unſerer heutigen Literatur iſt

hier alles geſund und friſch und froh und

glücklich; wie auf ebener Flut ſchaukelt

der Kahn der Erzählung, dahingleitend

in ſanften Linien, und auf die kryſtal

lene Fläche ſtrahlt eine freundlich

blickende Sonne nieder. Alles iſt in

den glücklichen Sonnenſchein heitern Hu

mors getaucht. Hier lebt und webt

etwas von dem goldenen, tiefen Gemüthe

ſeines großen Landsmannes Fritz Reuter,

hier lebt und webt etwas von dem

idylliſchen Humor Jean Paul's, von der

liebevollen Kleinmalerei eines Stifter

und Storm, kurz und gut, hier fließt

ein reiner, friſcher Born köſtlichſter

Poeſie, und es lohnt ſich wol, an ſo

reinem Quellwaſſer Herz und Sinne zu

laben, nach des Tages Arbeit, im trau

ten Familienkreiſe, oder im Sommer im

grünen Walde, wo die Wipfel rauſchen

und die Vögel ſchmettern, oder am wei

ßen Meeresſtrande, an den die Wellen

melodiſch anſchlagen. Der Dichter ſteht

auf der Höhe ſeines Schaffens; es mag

daher nicht unangebracht ſein, die we

ſentlichſten Elemente ſeiner Dichtungs

art zu erläutern.

Ein mecklenburgiſcher Pfarrersſohn,

am 25. Juni 1842 in Perlin geboren,

zeigte er auf dem ſchweriner Gymnaſium

neben einem hervorragenden Darſtel

lungstalent im Deutſchen nur beſondere

Anlagen für die naturwiſſenſchaftlich

mathematiſchen Fächer, weshalb er ſich

dem techniſchen Berufe widmete und

Ingenieur in Berlin wurde, bis dieſe

praktiſche Thätigkeit gänzlich von der

poetiſchen abgelöſt wurde. In einer

ſeiner lieblichſten Novellen („Die gol

dene Zeit“) ſchildert er einen Sonder

ling, deſſen Modell der Dichter in vie

len Stücken ſelbſt war. Das Leben

eben jenes iſt ſcharf in zwei Theile ge

ſchieden, und der Menſch der Geſchäfts

ſtunden iſt ſo ſehr von dem Menſchen

der Freiſtunden verſchieden, daß es kaum

glaublich iſt, beide könnten in einem

Rocke ſtecken; M. Wedeking war Ober

ingenieur in einer der großen Maſchinen

fabriken vor dem Oranienburger Thor

in Berlin; dort war er kurz, ſcharf und

klar in allen ſeinen Aeußerungen; ſein

Denken war mathematiſch und einzig

auf ſein Fach gerichtet, ſodaß er unter

den Genoſſen für einen der tüchtigſten

Ingenieure galt. Wenn er aber zu

Hauſe ſaß in ſeiner behaglichen kleinen

Wohnung, da war jene Welt mit ihrem

haſtigen Getriebe, mit ihren ſchnurren

den Riemſcheiben, klappernden Rädern

und ſchütternden Dampfhämmern gänz

lich verſunken, und M. Wedeking war

ein friedlicher Träumer, der Blumen

zog, ſeltene einheimiſche Singvögel füt

terte, Ameiſen beobachtete, die er in

glasbedeckten, mit Erde gefüllten Käſten

hielt, und ſich mit Werken der Dicht

kunſt beſchäftigte. Da M. Wedeking ein

großer Naturfreund war, ſo gehörten

Stifter und Storm zu ſeinen Lieblingen.

Und in der That, neben dem köſtlichen

Humor, welcher die Dichtungen Seidel's

in ſo herzerquickender Weiſe auszeichnet,

ohne den das Sinnige und Beſchauliche,

die Sympathie für die trautumſchränkte

Enge beſcheidener Verhältniſſe gar nicht

denkbar wäre, iſt der hervorſtechendſte

Zug in dem Charakterbilde des Dich

ters ſein inniges Naturgefühl, ſein

idylliſcher Naturſinn. Wie er ſeinen

Helden, die aus dem Fabrikendunſte der

Stadt ſich in die lauſchige Stille des

Waldes flüchten und in vollen Zügen

den Odem der freien Natur einſaugen,

dieſen Zug des Herzens zur Einſamkeit,

zur Land- und Dorfidylle beilegt, ſo

bekennt er auch direct („Der unbekannte

Garten“), daß er eigentlich das ſtärkſte

Talent in ſich trage, den gewundenen

Pfad des Lebens hinzuſchlendern, ins

Blaue nach den Lerchen zu ſehen und
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auf der Wieſe nach den ſpielenden

Schmetterlingen, am Bache zu ſitzen und

dem ruheloſen Glitzerſpiele der Wellen

zuzuſchauen, im Walde zu liegen und

dem Athemzuge der ſchlummernden Ein

ſamkeit zu lauſchen, den Strom hinab

zufahren mit fröhlichen Geſellen und

von alledem, wenn es das Herz erfüllt,

ſelber ein Lied zu ſingen. Führte ihn

nun auch die große Welt- und Menſchen

bändigerin, die Noth, andere, proſaiſchere

Pfade, ſeine Naturliebe voll Duftes

echter Poeſie hat er ſich allezeit bewahrt,

und ſeine Dichtungen verrathen jenen

angeborenen Trieb, den Wundern und

Schönheiten in der Natur bis in ihre

geheimſten Reize liebend nachzuſpüren,

und wenn es auch nur die Mark, die

Heide und das Moor wäre. „Ich

habe“, bekennt er ebenda, „von jeher

einen ausgeſprochenen Sinn für das

Dürftige gehabt und vermag mich wol

zu erfreuen an dem ſchimmernden Spiele

der Wolken, dem eintönigen röthlichen

Heidemeere, dem Summen der Bienen,

dem Flatterſpiele der kleinen blauen

Schmetterlinge, dem melancholiſchen

Lullen der Heidelerchen und dem ein

ſamen Schrei eines Vogels aus fernem

Moorgrund.“ Er weiß es, daß die

Schönheit der Natur überall iſt, man

muß ſie nur zu finden verſtehen; und

ſo preiſt er in beſcheidener Selbſterkennt

niß ſeine Muſe als eine Göttin, die

ihm nicht im Donnergewölk, nicht im

wilden Sturmgewühl der Leidenſchaften,

mit der Strahlenkrone auf dem Haupte

erſchienen ſei, ſondern die er in der

ſtillen Schönheit der Natur und in den

ſanften Regungen des Gemüthes geſucht

habe, um in ſtummer Inbrunſt den

Saum ihres Gewandes zu küſſen.

Dieſe innige Naturliebe ſchlummerte

ſchon in der Bruſt des Knaben; ein

prächtiges Landidyll, ein tiefinnerliches

Zuſammenleben mit der Natur entrollt

uns ſogleich die erſte Novelle „Jorinde“.

Welche Wonne war es für den Jungen,

dahinzuziehen durch die weiten wallen

den Kornfelder, der Ferne zu, welche

blau dämmernd und geheimnißvoll vor

ihm ausgebreitet lag, durch den Wald,

wo die Sonnenlichter ſpielen und wo

es ſo geheimnißvoll aus den Wipfeln

ruft und wo es ſonſt ſo ſtill iſt, daß

man das Schwirren der Libellenflügel,

das Springen der kleinen Fiſche im

Bache und das leiſe Gurgeln des Waſ

ſers vernehmen kann. Vortrefflich weiß

Seidel die Natur zu beſeelen, ihr Leben

und eine träumeriſch ahnungsvolle Stim

mung zu leihen; ſo, wenn er im Früh

ling in der Natur ein ſtilles Sichbeſin

nen ſpürt, ein heimlich Werden und

Weben, ein ſtetiges Aufſteigen des Saf

tes in die Zweige, ein unabläſſiges

Drängen der Frühlingskeime, welche

unter der ſchützenden Laubdecke des Bo

dens emporſtreben. Da wird denn der

Maientag perſonificirt, der den ganzen

Himmel voll ſingender Lerchen hängt,

alle Büſche mit luſtigen Muſikanten be

ſetzt und den Frühlingswind ſchickt, daß

er über die grünen Saatfelder renne

als ein Läufer, während jungbelaubte

und blühende Bäume am Wege ſtehen

und die glücklichen Menſchen mit ihren

Zweigen grüßen. Hochpoetiſch ſind auch

ſeine Gleichniſſe aus der Natur, wie

wenn er die ſommergrüne Einſamkeit

des Waldes ſchildert, wo es in den

untern Zweigen windſtill und friedlich

iſt über dem mit Sonnenlichtern be

ſtreuten Boden, während oben ein un

abläſſiges leiſes Rauſchen geht, als ob

man auf dem Boden eines grünen

Meeres dahinführe, das über einem ſeine

Wellen ſchlägt.

Doch wie Seidel zu dem Giaco

melli'ſchen Prachtwerke „Die Natur

ſänger“ allerliebſte Randgedichte und

den naturwiſſenſchaftlich wie dichteriſch
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gediegenen Text geſchrieben hat, ſo ſind iſt, „als horchten alle die regungsloſen

es unter den Lebeweſen der Natur vor

allem die Vögel, welche in alle ſeine

Geſchichten hineinzwitſchern, jubilirend

oder ſchluchzend, und für die ſeine Hel

den das ausgeſprochenſte, eingehendſte

Intereſſe haben, ſo vor allen Dingen

der junge Naturforſcher und der alte

Landwirth in der Novelle „Odyſſeus“,

die mit Recht „eine Vogel- und Menſchen

geſchichte“ genannt wird und von dem

zarteſten Hauche ſinnigſten Naturgefühls

durchweht iſt. Eine echt Stifter'ſche

Figur iſt der alte Garten- und Vogel

freund mit ſeinem „Panorama“, d. i.

ſeiner von verſteckten Gängen durchzoge

nen Hecke, in denen er das niedliche

Treiben und Leben und Weben, alle die

kleinen Liebhabereien und Gewohnheiten

der Laubvögel, Grasmücken, Rothſchwänze

und Meiſen und Finken mit Andacht

und Wonne belauſcht – „denn gibt es

wol etwas Poetiſcheres als ein Vogel

neſt, dieſe niedliche Kinderwiege in einen

blühenden Strauch gebaut oder im duf

tenden Graſe verſteckt?“

Mit wenigen Strichen wie Storm

weiß Seidel Stimmung zu machen, und

wären es nur flüchtige Zeilen wie von

einem Landhauſe: „Es war rings um

geben von der ſchweigſamen Majeſtät

des dämmernden Waldes, in deſſen

Wipfeln noch ein wenig Abendroth

träumte.“ Oder: „Aus weiter Ferne ver

nahm er durch die große abendliche

Stille hindurch ein leiſes taktmäßiges

Rauſchen wie den Pulsſchlag der ſchla

fenden Natur; es war die Oſtſee.“ Wie

Storm weiß er beſonders die Ruhe,

das feierliche Schweigen in der Natur

mit Stimmung zu umkleiden; ſo die

Mittagseinſamkeit, wo alle Vögel ver

ſtummen und der Wind eingeſchlafen iſt

und er nur das Summen der Fliegen

im Sonnenſcheine und das Kniſtern der

Libellenflügel hört, und im Walde es

Blätter der Buchen mit ihm“, nur in

der Ferne „ein traumhaft verſchlafenes

Rieſeln wie von fließendem Waſſer“.

(„Die goldene Zeit.“) Und von der

Nacht heißt es einmal: „Die Natur

ſchlief, aber durch ihre Träume ging es

zuweilen wie ein Athem der Sehnſucht,

dann flüſterten leiſe die Blätter, und

ein Hauch von Lindenblütenduft und

Roſen ſchwebte vorüber; im dunſtigen

Grunde ſchlug eine Nachtigall ein paar

verlorene Töne an, und aus fernen Korn

feldern kam unabläſſiger Wachtelruf.“

Seidel handhabt meiſterhaft jene Kunſt,

Natur- und Menſchenleben in innige ſym

pathetiſche Beziehung zu ſetzen, und dieſe

Kunſt iſt immer ein bedeutungsvoller

Gradmeſſer für das dichteriſche Können.

Doch wenden wir uns nun ſeinen

Geſtalten ſelbſt zu! Es iſt eine präch

tige Galerie gutmüthig ſonnig-heitererGe

ſellen und ſinnenfriſcher Mädchen neben

trefflich charakteriſirten Sonderlingen und

wunderlich phantaſtiſchen Käuzen.

Seidel ſagt einmal: „Es iſt ſo ſelt

ſam, wie wir alle dem Glücke nachjagen

und wie es doch ſo wenige daſeinsfrohe

Naturen gibt, die es zu erfaſſen wiſſen,

wenn es ſich darbietet. Uns ſitzen Phan

taſiegebilde im Kopfe, und wir jagen

Schattenbildern und bunten Täuſchungen

nach, und derweil wir den gaukelnden

Schmetterlingen unſerer Einbildungskraft

nachſtreben, deren bunten Staub die

rauhe Hand der Wirklichkeit von den

Flügeln ſtreift, wenn wir ſie erhaſchen,

blüht die Wunderblume unbeachtet am

Wege und duftet vergebens.“ Die Sei

del'ſchen Geſtalten nun ſind faſt durch

weg daſeinsfrohe Naturen, welche die

Wunderblume des Glückes finden, ſie

brechen und ſich an ihrem Duft erfreuen;

es ſind Menſchen „mit dem Talent zum

Glücke, wie es in dieſer habgierigen

Zeit ſo ſelten iſt“.
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Schon in ſeinen früheſten Geſchichten

treten uns liebenswürdige, träumeriſche,

phantaſievolle Naturen entgegen – kaum

erfährt man, was ſie ſind, wovon ſie

leben; meiſtentheils haben ſie freilich ein

kleines, nettes Vermögen, guten, geſun

den Appetit, gute, geſunde Lebensan

ſchauung und frohſinnigen Humor; meiſt

ſind es Gelehrte oder Künſtler ohne

Namen, ohne Berufsthätigkeit; aber auch

ſo erblüht ihnen die Roſe des Glücks

wie dem Helden in einer der erſten

Geſchichten, dem „Roſenkönig“ (1869

–70). Wie harmlos und liebenswürdig

iſt es, wie alles ſich entwickelt! Die

erſte Bekanntſchaft, der immer engere

Verkehr, der nagende Zweifel und end

lich die glückliche Löſung; und eine wie

prächtige Luſtſpielfigur iſt der Herr

Grund, dieſer neugierige, geſchwätzige

Stadtphiloſoph und Weltverbeſſerer!

Nahe verwandt mit dem Herrn Walter

in dieſer Novelle, dem die an ſeinem

Fenſter nickende Roſe den Weg zu ſei

nem Glücke weiſt, ſind die Helden der

anmuthigen Skizzen „Das alte Haus“

und „Das Atelier“. Ein Einſiedler,

ein Träumer entdeckt plötzlich ein rei

zendes Mädchen und weiß es zu finden

und zu erobern; der eine reiſt nach

flüchtiger Bekanntſchaft dem entfliehenden

Vögelchen nach und fängt es, und der

andere zeichnet und malt ſich in das

Herz des Backfiſchchens hinein und weiß

den ſentimentalen Nebenbuhler, einen

prächtig geſchilderten Dichterling, glän

zend aus dem Felde zu ſchlagen. Nur

„Daniel Siebenſtern“ bleibt einſam in

ſeinem alten Hauſe und in ſeinem wun

derſamen Mauſoleum, das er ſich ſchon

bei Lebzeiten hat herrichten laſſen. Er

bildet ſo einen wirkungsvollen Gegenſatz

zu dem „guten alten Onkel“, deſſen

ten“, die Humoreske „Der Gartendieb“,

geradezu zwerchfellerſchütternd wirkt mit

der prächtigen Figur des Gärtners Bohm

hamel.

Während man die letzten Novellen

Storm's epiſche Tragödien nennen kann,

leſen ſich die Erzählungen Seidel's

wie anmuthige, launige Luſtſpiele; gar

manche zeigen witzige Einfälle und

Scenen, welche auf der Bühne höchſt

wirkungsvoll ſein würden, – und darum

eignen ſich die Seidel'ſchen Dichtungen

ſo vortrefflich zum Vorleſen im Fami

lien- und Freundeskreiſe. Bei Sei

del bleibt das Charakteriſtiſche des

friedlich-naiven Idylls ſtets gewahrt,

auch wenn die Form – wie ſo oft bei

Storm – in Erinnerung ſich kleidet

und der Inhalt Entſagung iſt. Von

zarteſtem Dufte Storm'ſcher Reſignations

poeſie umwoben iſt „Jorinde“. Die Bil

der der Vergangenheit, einer ſchönen

Kindheit mit ihrer jungen Liebe, einer

ſehnſuchtsvollen und beglückten Jugend,

ziehen, wehmüthig - ſeliges Gedenken

weckend, vorüber; und blieb auch ohne

Frucht der holde Liebesfrühling, war

es auch nur der flüchtige Gruß des

Glücks, den ein leidenſchaftliches, aber

launiſch-veränderungsſüchtiges Mädchen

dem Jüngling bot – ſelbſt der ſpäter

ein tieferes Glück Findende verſenkt ſich

noch gern in die Erinnerung, und der

Leſer wird von der formvollendeten

Skizze gefeſſelt wie von einem ſchönen

lyriſchen Liede. Mit „Jorinde“, einer

Perle Seidel'ſcher Dichtung, iſt „Eva“

am nächſten verwandt. Sie erinnert an

„Immenſee“. Am Beginn und am Ende

ein träumender, Erinnerungen wehmüthig

nachhängender alter Junggeſelle; der

Lindenblütenduft, den er unter den

ſtattlichen Bäumen einathmet, trägt ihn

rührende Thätigkeit für alle ſeine Neffen mit ſanftem Fluge über Berge, Wälder

und Nichten etwas Herzbewegendes hat, und Wieſen in das Land ſeiner Jugend,

wie die drolligſte der „Vorſtadtgeſchich- in eine Zeit, da auch die Linden blühten
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und ſich volle rothe Mädchenlippen auf

die ſeinen legten, ſüßen Minnerauſch

weckend, aber wie Jorinde hat auch Eva

nicht nur etwas Genußbegehrendes, nicht

nur den bloßen „ſinnlichen Inſtinct“,

der ſie in die Arme des jugendlichen

Nachbars treibt, ſondern auch das Flat

terhafte der Jugend, die Unſtetigkeit,

die Untreue! – Nicht ſo ſehr nimmt

ſich Herr Konrad Dannenberg das Schick

ſal der Einſamkeit zu Herzen, trotzdem

ihm einſtmals „drei Roſen an einem

Zweige“ blühten, von denen er nur

wählen zu können wähnte: drei holde

Schweſtern! Es iſt eine allerliebſte,

von friſcheſtem Humor hingeworfene

Novelle; reizend iſt es, wie die Wünſche

in dem Junggeſellenherzen, das inmitten

der urwüchſigen ländlichen Umgebung

wieder jung wird, keimen, blühen und,

ohne ſonderliche Tragik, welken – wie

die Roſen, und wie er endlich als ein

zigen Lohn die Blume der Entſagung

von den Lippen der jüngſten pflückt,

für die er ſich ſchließlich entſchieden

hatte, und mit einem – Recept von

„Krammetsvögeln à la Oberſtlieutenant“

zu ſeiner ehrbaren alten Schaffnerin

zurückkehrt. Eine treffliche Figur iſt auch

ſein Freund, der Gutsherr, mit ſeinen

kernigen norddeutſchen Redensarten. Hol

deſtes Glück dagegen erblüht auf dem

Lande dem Oberingenieur Wedeking („Die

goldene Zeit“) und dem glücklichen Er

wecker des „Dornröschens“, ſowie dem

Helden der ganz köſtlichen Novelle „Die

Schleppe“. Die volle Sonne glücklichen

Humors lacht über dieſen Skizzen länd

lichen Lebens und ländlichen Glücks;

denn neben gutem Weizen wachſen dem

Gutsherrn auch liebliche Töchter heran,

die, nach geringen Irrungen, gar an

muthig unter die Haube gebracht wer

den. Aber auch ſchon angehenden alten

Junggeſellen wird dies ſchöne Los zu

theil, wie in der reizenden Novelle

„Rothkehlchen“; wem da das Herz nicht

aufgeht vor Mitfreude mit dem biedern

Herrn Duſedann, dem iſt nicht zu helfen;

wehmüthig iſt die kleine Skizze „Sonnen

untergang“, tieftraurig „Engelbert“;

nur einmal begegnet ſo etwas wie eine

bedenkliche Romanfigur, das iſt der ver

wilderte, aus Amerika zurückkehrende

Herr Winter in „Hedwig“.

Die jungen Städter haben gewöhn

lich wie Herr Brunow in „Eva“ oder

wie Leonhard in der rührend bewegten

Skizze „Lang, lang iſt es her“ zuerſt

einen Kampf mit dem griesgrämigen,

verſchrobenen oder von Vorurtheilen er

füllten Vater der Auserwählten zu be

ſtehen; ſo auch in „Hans Beinhart's

Abenteuer“. Der Vater iſt ein Barbar,

aber die Liebe ſiegt durch köſtliche Liſt,

und alles endet harmoniſch und luſtig.

Eine beſondere Fertigkeit entfaltet un

ſer Humoriſt in der Kunſt, ſeine jungen

Leutchen in ſpaßige, verlockende La

gen zu verſetzen; entweder ſie ver

irren ſich wie Jorinde und Chriſtian

im Walde, auf dem ſchönen Weiden

ſtamme verliebte Thorheit treibend, oder

wie Eduard und Helene auf dem Eiſe

im Schneegeſtöber („Eine Weihnachtsge

ſchichte“), oder wie Herr Wedeking und

die liebreizende Förſtersſchweſter, die ſich

bei plötzlich hereinbrechendem Gewitter

am Strande in eine Felsgrotte flüchten

müſſen – „und bald ſaßen die beiden

jungen Menſchenkinder dicht aneinander

gedrängt in dem dämmerigen Raume wie

in einem Vogelneſte, während draußen

Himmel und See ineinander tobten und

der Regen ſtromweiſe herniederrauſchte“.

Eine köſtliche Gelegenheit, ſich der Ge

liebten zu eröffnen, findet Herr Holding

(„Die Schleppe“), indem er ihr beim

Orgelſpiel ihres Vaters die Bälge treten

hilft – anfangs ſteigen ſie ſchweigend

aneinander auf und nieder, endlich findet

er das rechte Wort, ſie drücken ſich ver
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ſtohlen, in ſeligem Einverſtändniſſe, die

Hand, und als der alte Prediger, wie

plötzlich zu ſeinem Schrecken der Ton

der Orgel abbricht, herbeieilt – was

fand er da? „Zwei junge Menſchen

herzen, welche die Welt vergeſſen hatten

und ſich in den Armen lagen, und ſich

nicht oft genug ſagen konnten, wie lieb

ſie ſich hätten.“ Ein anderes Kunſt

mittel, die Liebenden zu entflammen,

beſteht darin, daß der Jüngling die

Holde im Falle auffängt, wie in der

allerliebſten Scene in „Eva“, wo Leon

hard die auf einer Leiter ihm Erdbeeren

Emporreichende und Schwankende auf

fängt, oder im „Rothkehlchen“, wo

Wendula beim Abſteigen vom Stuhle

an Herrn Duſedann herniederſinkt. Doch

das drolligſte Bild hat Seidel dem alten

Homer nachgezeichnet im „Odyſſeus“, wo

der jugendliche Held beim Bade aller

ſeiner Habſeligkeiten und Kleidungsgegen

ſtände beraubt wird und nun dem hol

den Gutsfräulein, wie Odyſſeus der

Nauſikaa, aus dem Buſche ſich verſtänd

lich machen und um Hülfe bitten muß.

In der Galerie der ſonderbaren

Käuze, denen Seidel einige höchſt ſcherz

hafte Studien gewidmet hat, nimmt

Herr Eugen Kniller einen hervorragen

den Platz ein als ein Erzknicker von

der bodenloſeſten Selbſtſucht und dürr

ſten Liebloſigkeit; ihm reiht ſich würdig

Emil Rautenkranz an, der ſchon in der

Jugend den Pfad des Muſterknaben

und des Genies wandeln mußte, ſodaß

ſchließlich „die Made der Gelehrſamkeit

ſein bischen Grips ganz verzehrte und

nur noch etwas Wurmmehl in ſeiner

verödeten Hirnſchale zu finden war“.

Nicht minder, menſchlich genommen, un

erfreulich, aber durch ſiegreichen Hu

mor verklärt iſt unter andern Hans

Hinderlich, der Erzlügner, der ſtets neue

Vorwände für Urlaub findet; gruſelig

iſt der „Leichenmaler“ mit ſeinem

ſchauerlichen Todtenatelier und ſeinen

noch ſchauerlichern Gebilden; hier wie in

„Profeſſor Muckerſturm's Lebensretter“

und in der „Nebeldroſchke“ ſpukt der Geiſt

des ſeligen E. Th. A. Hoffmann. Die

prächtigſte Figur aber unter den Seidel'

ſchen Sonderlingen iſt Leberecht Hühn

chen, „eine Seele von Menſch“, wie wir

Norddeutſchen zu ſagen pflegen, ein

goldiges Gemüth mit einer Genügſam

keit und Zufriedenheit, die auch in den

engſten Verhältniſſen ſich glänzend be

hauptet und aus dem beſcheidenſten

Vergnügen den höchſten Genuß zieht,

mit einem geradezu einzigartigen Ta

lent zum Glücke, d. h. zu jenem innern

Gleichgewichte, das allein auf eigene

Herzensgüte ſich gründet, mit jener

Gabe einer holden Fee, aus allen Blu

men, ſelbſt aus den giftigen, Honig zu

ſaugen. Ein genußreiches, ja Luculliſches

Mahl weiß er ſchon als junger Student

mit wenigen Pfennigen zu bereiten, weil

ſein famoſer Humor und ſein treffliches

Herz die hauptſächlichſte Würze bilden;

und als der Erzähler ihn nach Jahren

in einer beſcheidenen Stellung wieder

findet, da leuchtet ihm aus den treuen

Augen wieder der alte unverwüſtliche

Sonnenſchein entgegen, und dieſer durch

leuchtet das ganze Haus der Familie

Hühnchen. Wie prächtig ſchildert der

Beſcheidene das Eheglück, das ſeit der

Trennung von dem Freunde ihm ge

worden iſt, und ſein hohes Entzücken

als ihm ein Junge geboren wurde –

in der Nebenſtube führt er einen In

dianertanz auf Socken auf, übrigens ein

Hauptſport vor Glück außer ſich ge

rathender Seidel'ſcher Figuren! Es wird

dem Leſer warm ums Herz bei dieſen

braven Menſchen – „denn wer das

Glück in ſich trägt in ſtill zufriedener

Bruſt, der wandelt ſonnigen Herzens

dahin durch die Welt, und der goldene

Schimmer verlockt ihn nicht, dem die
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andern gierig nachjagen, denn das Köſt

lichſte nennt er bereits ſein eigen“. Un

übertrefflich ſind die prächtigen Schil

derungen der „Weinleſe bei Leberecht

Hühnchen“, des „Weihnachtsfeſtes bei

Leberecht Hühnchen“ und der „Land

partie mit Leberecht Hühnchen“; typiſch

ſind auch die Nebenfiguren, der alte

Major, der bei allen Geſchichten „die

Pointe“ vergeſſen hat – „ja!“ und

das alte Fräulein mit der glanzvollen

Vergangenheit und der heimlichen Nei

gung zu geiſtigen Getränken u. ſ. f.

Allein ſchon die Geſtalt Leberecht

Hühnchen's zeigt uns Heinrich Seidel

als einen unſerer erſten Humoriſten.

In ſeinen Dichtungen verwebt ſich die

tief gemüthvolle Lebensanſchauung eines

Fritz Reuter mit der innigen Naturliebe

und der novelliſtiſchen Erzählungskunſt

eines Storm und Stifter und Keller;

er iſt einer der geſundeſten und kernig

ſten Talente der Gegenwart, und nie

mand wird ohne Genuß und Gewinn,

ohne herzliche Freude, ohne jenen tiefen

Nachklang des Behagens in ſeinem In

nern die anſpruchsloſen Bändchen aus

der Hand legen; ſie bergen eine geſunde

Koſt echt deutſchen Humors.

Daß der liebenswürdig herzige Hu

mor, welcher die Dichtungen Seidel's

kennzeichnet, auch ſeine lyriſchen Poeſien

durchleuchtet, und nicht minder in ſei

nen „Wintermärchen“, welche er ſeinen

Jungen für die langen Winterabende

erzählt hat, ſich in der anheimelndſten

Weiſe kundgibt, ſoll zum Schluſſe nicht

verſchwiegen werden. Auch der ſechste

Band der „Geſammelten Schriften“,

welcher ſoeben erſchienen iſt, enthält ein

allerliebſtes Undinen-Märchen „Der Gold

brunnen“, und zwei humoriſtiſche Mär

lein von dem ſagenhaften „Haſelwurm“

– in dem wieder ein echt Seidel'ſcher

Sonderling erſcheint – und von dem

„Trilpetritſch“, wo ein einfältigesBauern

bürſchlein gar plötzlich Geld und Gut

und ein hübſches Weibchen gewinnt.

Im übrigen verräth auch dieſes „Skiz

zenbuch“ Seidel's innige Naturliebe, die

in dem „Briefe an den Frühling“ ſowie

in der culturgeſchichtlichen Naturſtudie

„Die Geſchichte eines Thales“ ſich herz

lich ausſpricht, und ſeine Sympathie

mit den niedern kleinen Lebeweſen, wie

mit der Kohlmeiſe in der gleichnamigen

Skizze – die allerdings in erſter Linie

das filzige Denken und Trachten zweier

Geizhälſe burlesk darſtellt – und mit

all den liebenswürdigen und unliebens

würdigen Sonderlingen der Thierwelt,

welche die Familie Seidel einmal be

herbergt hat. Die Perle des Bändchens

iſt aber die köſtliche Weihnachtsgeſchichte

„Am See und im Schnee“; es iſt die

alte Geſchichte von den ſich liebenden

Nachbarkindern, deren Aeltern ſich ver

feindet haben; aber in herzerquickender

Weiſe wird die Verſöhnung und – die

Verlobung herbeigeführt: in demſelben

Dorfkruge ſchneien die feindlichen Par

teien ein, doch das trauliche Licht der

Lampe, die dampfende Punſchbowle, die

prächtigen Speiſen und die herzige Rede

des Sohnes erleuchten und erwärmen die

ſtarren Herzen der Entfremdeten, welche

zuerſt finſter brütend im Dunkel der klei

nen Stube, ſo weit wie möglich getrennt,

dageſeſſen haben; und ſo erblüht mitten

im Schnee der holdeſte Liebesfrühling.
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Denkwürdiges.

Fortſchritte in der Mechanik.

(Mit einer Abbildung.)

Die Lucigen-Beleuchtung. In

nerhalb weniger Jahrzehnte hat die Be

leuchtungstechnik einen ſo großartigen

Aufſchwung genommen, daß er wol auch

die kühnſten Erwartungen übertrifft,

welche man in Bezug hierauf vor noch

nicht gar zu langer Zeit gehegt haben

mag. Die Hauptſtufen dieſer raſchen

und bedeutungsvollen Entwickelung wer

den gekennzeichnet durch die Erfindung

des Gaslichtes und weiter des elektriſchen

Lichtes, mit welchem ſeinerzeit das über

haupt Erreichbare auf dem betreffenden

Gebiete bereits erlangt zu ſein ſchien.

Thatſächlich hat jedoch auch die elektriſche

Beleuchtung ſchon wieder durch eine

neuere Erfindung, das Lucigen-Licht,

eine mächtige Nebenbuhlerin erhalten,

indem letzteres namentlich durch voll

kommenere Lichtwirkung bei der Be

leuchtung größerer Flächen, ſowie durch

Billigkeit in Anlage und Betrieb erheb

liche Vortheile gewährt.

Das Weſen der von Lyle, Ingenieur

in Glasgow, erfundenen und von dem

Chemiker J. B. Hannay in Glasgow

verbeſſerten Lucigen-Beleuchtung beſteht

der Hauptſache nach darin, daß der

Brennſtoff, ein ſchweres Kohlenwaſſer

ſtofföl, mittels comprimirter Luft in

außerordentlich feine Theilchen zerſtäubt

und in ſolchem Zuſtande zum Ausſtrö

men gebracht wird, wobei die mit aus

tretende, vorher angewärmte Preßluft

die Flamme ſpeiſt und ſo eine ſehr

vollkommene Verbrennung des Oels be

wirkt. Demgemäß gehört zu jeder

Lucigen-Beleuchtungsanlage außer der

Lampe oder mehrern ſolchen mit je

einem zugehörigen Oelbehälter noch ein

Luftcompreſſor, der entweder von einer

Transmiſſion aus oder direct durch

Dampf, aber auch mit der Hand be

trieben werden kann, und ein Sammel

behälter für die Preßluft. Eine bieg

ſame Röhre, welche vom Preßluftbe

hälter ausgeht und oberhalb des Flüſſig

keitsſpiegels in den Oelbehälter aus

mündet, führt letzterm die comprimirte

Luft zu. Dieſe treibt durch ihren Druck

das Oel in einer aus dem Oelbehälter

hervorragenden Röhre, welche mit ihrem

untern Ende faſt bis an den Boden

des Gefäßes reicht, zum Brenner empor.

Anderntheils aber gelangt Luft durch

eine beſondere Röhrenleitung in die

innerhalb des Brenners ſpiralförmig

um die Verbrennungskammer geführte

Röhre und ſchließlich zu der ringför

migen Strahldüſe in der Mitte des

Brenners, um von hier auszuſtrömen.

Dabei trifft ſie mit der aufſteigenden

Brennflüſſigkeit zuſammen und bewirkt

die Zertheilung derſelben, welche, nach

dem ſie in ſtaubförmigem Zuſtande bis

an den obern Rand des Brenners ge

langt und mit Hülfe eines Lichtes an

gezündet worden iſt, eine büſchelförmige,

1–12 Meter hohe Flamme von weiß

lich-gelber Färbung ergibt. Der Zufluß

des Oels, ſowie der Zug der Flamme und

damit die Stärke der letztern laſſen ſich

durch Ventile nach Erforderniß regeln.

Für gewiſſe Fälle der Anwendung

kann der ganze Beleuchtungsapparat

tragbar eingerichtet oder fahrbar auf

einem Wagen angeordnet werden, ſodaß

man ihn beliebig zu transportiren ver

mag. Eine Anlage letzterer Art, der

Lucigen-Beleuchtungswagen von Bünger

u. Leyrer in Düſſeldorf, wird durch

nebenſtehende Abbildung veranſchaulicht.

Nach derſelben iſt vorn auf dem Wagen

der Oelbehälter mit Lampe, hinten ein

aufrecht ſtehender Dampfkeſſel vorge

ſehen, während der Dampfcompreſſor in

der Mitte und der Luftbehälter unter

der Dampfpreßpumpe ſich befindet. Ein

vor dem Oelbehälter angebrachter Kutſcher

ſitz und weiter hinten Behälter für Waſſer

und Kohle vervollſtändigen die Aus

rüſtung des eigenartigen Gefährtes.

Was nun die Lichtwirkung betrifft,

ſo iſt hinſichtlich derſelben Folgendes her

vorzuheben: Das Lucigen-Licht wirft
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bei weitem nicht ſo dunkle Schatten wie

das elektriſche Licht, kommt alſo dem

Sonnenlichte viel näher. Es iſt nicht

grell, blendet nicht, verbreitet aber einen

hellen Schein, der einen weiten Umkreis

gleichmäßig gut erleuchtet. Eine Lucigen

Lampe von 2000–3000 Kerzenſtärken

vermag infolge deſſen drei elektriſche

Lampen von derſelben Anzahl Kerzen

ſtärken mehr als hinreichend zu erſetzen

und, wenn ſie ſtatt eines Brenners deren

drei beſitzt, einen Raum von 640000

Quadratmeter Fläche, d. h. 800 Meter

Seitenlänge, hinreichend zu erhellen.

Bei 2000–3000 Kerzenſtärken werden

in der Stunde durchſchnittlich 9 Liter

Oel (ungereinigtes Petroleum, Kreoſotöl,

Gasöl oder ein ähnliches Nebenproduct

chemiſcher Fabriken, deſſen Preis ſich

auf 5–6 Pf. pro Liter ſtellt) ver

braucht, was dem geringen Koſtenauf

wande von etwa 50 Pf. entſpricht.

Dazu kommt noch, daß die Lucigen

Flamme vollkommen unempfindlich gegen

Witterungseinflüſſe iſt und ſelbſt bei

Regen und Sturm frei brennt.

Solchen weſentlichen Vorzügen ſtehen

freilich in der beträchtlichen Wärme

entwickelung des Lucigen-Lichtes und

dem ſtarken Rauſchen, mit welchem die

gepreßte Luft ausſtrömt, auch einige

Eigenſchaften entgegen, welche die Be

nutzung dieſer Beleuchtungsart für voll

ſtändig geſchloſſene, namentlich kleinere

Räume nicht thunlich erſcheinen laſſen.

Dagegen iſt dieſelbe, wie bereits zahl

reiche Fälle praktiſcher Verwendung dar

thun, bei Beleuchtung von Bahnhöfen,

Lagerplätzen, Schiffswerften, Eisbahnen,

von Gruben, großen Maſchinenwerk

ſtätten, Walzwerken, Hüttenwerken u. dgl.,

bei Hafenbauten, Brückenbauten u. ſ. w.

dem elektriſchen Lichte unbedingt vorzu

ziehen, ſodaß ihr Anwendungskreis im

mer noch ein ſehr weiter bleibt.

W. H. Uhland.
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Todtenſchau.

Alberdingk Thijm (Joſephus Al

bertus), holländiſcher Dichter und Kunſt

ſchriftſteller, Profeſſor der Aeſthetik an

der Kunſtakademie zu Amſterdam (geb.

1820), ſtarb daſelbſt 17. März d. J.

Baumſtark (Eduard), National

ökonom, Profeſſor an der Univerſität

Greifswald, Mitglied des preußiſchen

Herrenhauſes ſeit 1859 (geb. 1807),

ſtarb 8. April d. J. in Greifswald.

Beaulieu-Marconnay (Karl Oli

vier, Freiherr von), Diplomat und nam

hafter Culturhiſtoriker, biographiſcher

Schriftſteller (geb. 1811), ſtarb 8. April

d. J. zu Dresden.

Bright (John), radicaler engliſcher

Politiker, mehrmals Miniſter unter Glad

ſtone, zuletzt 1882, bedeutender Volks

redner (geb. 1811), ſtarb in One Aſh

bei Rochdale 27. März d. J.

Buckingham (Richard Plantagenet

Campbell Temple Nugent Brydges Chan

dos Grenville, Herzog von), 1866 Prä

ſident des Staatsrathes, 1867–68

Staatsſecretär der Colonien, 1875–80

Gouverneur von Madras (geb. 1823),

ſtarb 27. März d. J. in London.

Cambridge (Auguſte Wilhelmine

Luiſe, Herzogin von), Tochter des 1837

verſtorbenen Landgrafen Friedrich von

Heſſen (geb. 1797), ſtarb 6. April d. J.

zu London.

Cecchetti (Bartolomeo), Oberbiblio

thekar des venetianiſchen Staatsarchivs

(geb. 1838), ſtarb 18. März zu Venedig.

Chevreul (Michel Eugene), fran

zöſiſcher Chemiker (geb. 1786), ſtarb

9. April d. J. in Paris.

Cleſſe (Antoine), belgiſcher Dichter,

der „Chanſonnier“ des belgiſchen Volkes

(geb. 1816), ſtarb 9. März d. J. in Mons.

Donders (Franz Cornelius), be

rühmter Augenarzt, ſeit 1863 Profeſſor

in Utrecht (geb. 1818), ſtarb daſelbſt

24. März d. J.

Edel (Karl von), Profeſſor der

Rechts- und Staatswiſſenſchaften zu

Würzburg (geb. 1806), ſtarb daſelbſt

11. März d. J.

Lauer (Guſtav von), Generalſtabs

arzt der Armee z. D., Leibarzt des

Deutſchen Kaiſers (geb. 1808), ſtarb

9. April d. J. zu Berlin. -

Noiré (Ludwig), deutſcher philoſo

phiſcher Schriftſteller (geb. 1829), ſtarb

27. März d. J. in Mainz.

Paucker (Hermann von), Ingenieur

general, ruſſiſcher Verkehrsminiſter (geb.

1822), ſtarb 11. April d. J. zu St.

Petersburg.

Ritſchl (Albrecht), ſeit 1864 ordent

licher Profeſſor der Theologie an der

Univerſität Göttingen, der Begründer

einer einflußreichen Theologenſchule,

welche beanſprucht, den alten Streit

zwiſchen Glauben und Wiſſenſchaft durch

vollſtändige Trennung der beiderſeitigen

Gebiete geſchlichtet zu haben (geb. 1822),

ſtarb 20. März d. J. in Göttingen.

Schuwalow (Graf Peter Andre

jewitſch), Generaladjutant, ruſſiſcher

Staatsmann und Diplomat, zuletzt (1874

–79) Botſchafter in London, 1878 Be

vollmächtigter Rußlands beim Berliner

Congreß, wo er im Intereſſe der Er

haltung des Friedens thätig war und

die Vermittlerthätigkeit des Fürſten Bis

marck erfolgreich unterſtützte (geb. 1827),

ſtarb 22. März d. J. in Petersburg.

Tamberlik (Enrico), berühmter ita

lieniſcher Tenoriſt (geb. 1820), ſtarb

14. März zu Paris.

Trueba y la Quintana (Anto

nio de), ſpaniſcher Dichter, genannt der

ſpaniſche Beranger (geb. 1821), ſtarb

10. März d. J. zu Madrid.

Varnbüler von und zu Hem

mingen (Friedrich Gottlob Karl, Frei

herr), von 1864 bis 1870 der leitende

Miniſter Würtembergs, von 1872 bis

1881 Mitglied des Deutſchen Reichs

tages, wo er namentlich als Vorſitzender

der Zolltarifcommiſſion ein Hauptver

dienſt an dem Zuſtandekommen des

Schutzzolltarifs von 1879 hatte (geb.

1809), ſtarb 26. März d. J. in Berlin.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Aladja.

Eine Erzählung von Frida Braſch.

In den ſiebziger Jahren traf ich im

Hauſe einer mir befreundeten Familie

eine junge Ruſſin. Das Mädchen mochte

damals kaum die „ſüßen Sechzehn“ er

reicht haben. Während ich ſonſt mit

den holden Backfiſchchen nicht viel anzu

fangen weiß und ſie am liebſten ſich ſelbſt

überlaſſe, feſſelte mich dieſe zarte Mädchen

knospe, ſeitdem ich ihr zum erſten male

begegnet, und gerade daß es mir ſo

ſchwer gelang, zu entdecken, was an die

ſem Kinde mich ſo eigenthümlich be

rührte, immer wieder meinen Blick auf

ſie lenkte, machte ſie für mich noch im

mer anziehender.

Noch ſehe ich ſie vor mir, die

ſchlanke Geſtalt vornübergebeugt, als laſte

die Flechtenkrone zu ſchwer auf dem

kleinen Kopfe, das Oval im Profil faſt

zu ſtreng für das kindliche Alter, der

Mund feſt geſchloſſen, als ob die Grüb

chen, die beim Lachen ihr Recht ſich er

ſtritten, durch Zufall in dieſes Geſicht

ſich verirrt hätten, im Gegenſatze zu den

großen blauen Augen, die, von dunkeln

Wimpern beſchattet, ſo tief, ſo ſtill ſchau

ten, ganz anders als die Augen anderer

junger Mädchen. Feine, zarte Aeder

chen, wie von Künſtlerhand abſichtlich

gezogen, begrenzten die Augen und mar

kirten die Schläfen. Ich glaube, dieſe

blauen Linien hatten es mir angethan.

Saß ſie vor mir am Theetiſche, meine
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Fragen in ihrer Weiſe kindlich ungelenk

erwidernd, die Augen wie verwundert

auf mich gerichtet, und ein Lächeln glitt

über ihr Geſicht vom Munde her und

huſchte wie ein Sonnenſtrahl über die

Augen, daß ſie ſchelmiſch aufleuchteten,

dann wurde mir ſo wohl, ſo erleichtert

zu Sinn; vertiefte ſie ſich aber in die

Arbeit und der ſtarre Ausdruck nahm

wieder Beſitz von den Zügen, dann traten

die blauen Linien hervor, und obwol ich

ſonſt frei von allem Aberglauben, ſtiegen

Deutungen ſolcher Zeichen in meiner

Erinnerung auf, und ich ſchämte mich,

daß ich nicht Herr wurde der dummen

Ammengeſchichten, die ſchweres Schickſal

und frühen Tod den damit Behafteten

prophezeiten.

Nach einem Jahre ſchon ſollte Nadja

in ihre Heimat zurückkehren. Die Ael

tern wünſchten die einzige Tochter früh

in die Geſellſchaft einzuführen. Frau

Petrowska machte die weite Reiſe, um

die Tochter ſelbſt abzuholen, und ich be

maß danach ihre Sehnſucht nach dem

Liebling. Nicht wenig erſtaunt war ich

daher über die kühle Art der Weltdame

dem lieblichen Kinde gegenüber. Wie

verändert war aber auch heute das junge

Mädchen. Einmal über das andere ſtieg

die Röthe in ihre Wangen, als die Mut

ter mitten im Geſpräche immer wieder

ihr zurief: „Nadinka, halt' dich grad“,
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und zu mir gewendet hinzufügte: „Das

deutſche Orthopädium hat auch nichts

genützt. Ich finde, die Haltung iſt nicht

beſſer geworden.“ Beſſer, meinte ich,

ein kleiner Mangel am Körper als im

Gemüth oder in der Seele. Das wollte

aber die Mutter nicht gelten laſſen:

„Bei uns in Rußland gibt man ſehr viel

aufs Aeußere. Iſt ein Mädchen ſchief

oder lahm, dann wird ſie gleich zum

Krüppel geſtempelt. Darin ſind wir ſehr

ſtreng“, betonte ſie noch einmal, ſelbſt

bewußt die tadelloſe Taille und Hüften

leicht bewegend, als wollte ſie mir durch

Augenſchein eine Vorſtellung von der

Frauenſchönheit ihres Landes geben.

„Nur ſehr geiſtreiche oder ſehr boshafte

Frauen vermögen es trotz körperlicher

Mängel zu etwas in der Geſellſchaft zu

bringen, aber Nadja iſt keins von beiden,

ſo ſtill wie ihr Vater, ganz deutſch. Mir

ſind die Söhne nachgerathen; ja lachen Sie

nur, ich habe ſchon einen großen Sohn,

der die Univerſität beendigt. Ich wünſchte,

auch Nadinka ſollte ſtudiren wie ihre

Freundin, Arzt werden, oder Architekt,

aber ich ſehe ſchon, der Kopf wird nicht

zulangen. Zum Glück iſt auch ſo für

ſie gut geſorgt, an einer Partie wird es

ihr nicht fehlen.“ Darauf wurde ich auf

beide Backen geküßt, und Frau Petrowska

rauſchte zur Thür hinaus.

Eine zarte Mädchengeſtalt klammerte

ſich an meinen Hals und ein heißer

Blick fiel zum letzten male auf mich.

Ich eilte in mein Zimmer zurück und

ſchämte mich nicht meiner Thränen.

Was ſollte dieſes ſüße, einzige Ge

ſchöpf in den Händen dieſer Koketten,

ausgeſetzt den Veranſtaltungen einer thö

richten Mutter! Jetzt erſt wußte ich,

was die Augen dieſes Kindes ſtill kla

gend ſprachen: „Einſam.“

Drei Jahre lang floſſen die Nach

richten über Nadja ziemlich ſpärlich.

Gelegentlich erfuhr ich von Reiſen ins

Ausland. Die knappen Berichte wur

den durch keinerlei ausführliche unter

ſtützt, denn die Familie, in der ich das

junge Mädchen kennen gelernt, hatte L.

verlaſſen; jederFaden ſchien abgeſchnitten.

Da brachte mir nach einiger Zeit ein

parfumirter Brief aus Rußland eine

Verlobungsanzeige: „Nadja Petrowska,

Marim von Kraſſow, Geometer – Ver

lobte.“ Wie oft ſah ich an jenem Tage

dieſe beiden Namen vor mir: Nadja –

Maxim. Wird an ſeiner Seite das

liebliche Lächeln ihr Geſicht erleuchten oder

blicken die Augen noch immer einſam?

Von jetzt ab überließ ich meinen

Liebling ſeinem Schickſal. Warum für

ſie mehr zagen als für andere? Hatte

ich ja ſonſt ein Vorurtheil dagegen, in

junge Gemüther Regungen hineinzudeu

ten, die oft nur das Ergebniß des rei

fen Fühlens und Verſtändniſſes ſind.

Unſere Ueberſiedelung nach Berlin

nahm mich nun ganz in Anſpruch. Neue

Intereſſen, neue Beziehungen, neue Pläne.

Faſt erſchien mir in der bewegten Um

gebung, wo das Leben raſch in ener

giſchen Zügen flutet, meine kleine Nadja

Epiſode in einem überromantiſchen Lichte,

wie man ſich etwa in Amt und Wür

den ſeiner Schülerjugendliebe ſchämt.

Gewiß war ſie längſt verheirathet, eine

hübſche junge Frau, vielleicht eine eitle

Modedame wie ihre Mutter.

Es war im Spätherbſte, als ich, mit

meinem kleinen Gymnaſiaſten an der

Hand, im Friedrichſtädter Bahnhofe mei

nen Mann erwartete, der zu den Nach

züglern der letzten Rundreiſenden ge

hörte. Das Hin und Her, die Signale,

das Läuten und Abrufen, die innere

Angſt, daß noch in letzter Minute bei

der Einfahrt ein Fehlgleis tödliches

Verderben bringen könne – Gefühle,

wie ſie ja faſt jede Frau beim Erwarten

eines theuern Menſchen beherrſchen –

erfüllten mich mit Unruhe, die ich im
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haſtigen Auf- und Abgehen zu bekämpfen

ſuchte. Endlich das Einfahrtsſignal!

Poſt- und Gepäckwagen werden heran

gerädert, alles drängt auf den Bahnſteig,

die Damen ſchlagen die Schleier zurück,

um beſſer zu ſehen, Momentsbeſchäfti

gungen werden ausgeführt– eine Schleife

gerichtet, ein Handſchuhknopf geſchloſſen

– um das Klopfen des Herzens weg

zutäuſchen.

Da erſcheinen vier Perſonen. Ein

Herr in vorgerückten Jahren, mit mil

den, vertrauenerweckenden Zügen, ein

jüngerer, durch die Haltung bekundend,

daß er der Befehle des ältern gewärtig

ſei, und zwei Diakoniſſinnen. Die bei

den „Schweſtern“ bleiben in einiger Ent

fernung – als ob man den Anſchein der

Zuſammengehörigkeit vermeiden wolle –

an der Ausgangsthür zurück, während

die beiden andern ſich fragend an einen

der Eiſenbahnbeamten wenden, der durch

eine Handbewegung einen ungefähren

Platz ihnen anweiſt.

Der Zug brauſt heran. Unſer Rei

ſender iſt unverſehrt in unſern Armen.

Mein Mann erzählt, fragt, ich höre nichts.

Mein Auge hängt wie gebannt an einer

Gruppe. Dem Coupé erſter Klaſſe ent

ſteigen zwei Damen; der ältere Herr iſt

ihnen behülflich, während er dem jüngern

ein Zeichen gibt; die „Schweſtern“ be

wegen ſich vorwärts. Herrgott! Dieſes

Mädchen! Oder Frau! Dieſe Haltung!

Die Geſtalt vorgebeugt, wie unter einer

Laſt; ſie wendet den Kopf, dieſe Augen!

Ich ſtürze vorwärts und rufe „Nadja!“

Sie ſieht mich gleichgültig an. Dieſer

verlorene Blick! Raſch legt der alte

Herr ihren Arm in den ſeinen. Sie

ſchreiten vorüber. Ich trete an die ältere

Dame heran, die mit dem andern Herrn

folgt, nenne ihr meinen Namen, frage,

bitte – „Sonnabend Nachmittag im

Hötel du Nord“, werde ich bedeutet,

„heute folge ich ihr nach der Charité!“

Nach der Charité! Mein Mann muß

mich ſtützen. Seine eigene Rührung ver

birgt er in Vorwürfen über meinen

gleichgültigen Empfang. Ich denke den

ganzen Heimweg an die blauen Linien.

Die alte Dame ſchließt das Fenſter,

damit das Geräuſch von den Linden her

uns nicht ſtöre, legt behutſam die Brille

ins Etui, ſchlingt die Enden der ſchwar

zen Spitze unter dem Kinn, ſtreicht

über die Seide des ſchwarzen Kleides,

dann erhebt ſie ſich noch einmal und

gibt dem eintretenden Diener einige Be

fehle. Endlich, denke ich, ſind wir ſo

weit. Meine fieberhafte Ungeduld und

dieſe langathmigen Veranſtaltungen.

Einem Fache im Schreibtiſche entnimmt

ſie dann ein Couvert, einer Kaſſette ein

Medaillon; ich glaube, die magern,

ſchlanken Hände zittern. Dieſes ſcharf

geſchnittene Profil, die Falte um den

Mund verrathen Energie und ſchweres

Leid. Die ebenmäßige Stirn, die gro

ßen geiſtvollen ſchwarzen Augen zeigen

Spuren ehemaliger Schönheit. Die Dame

iſt die Schweſter von Nadja's Vater.

Nach dem Ableben ihres Gatten, des

Gardeoberſten von Posniak, kehrte ſie

von Charkow nach Taganrog zur Fa

milie ihres Bruders zurück und lebte da

ſelbſt ſeit Nadja's Heimkehr aus Deutſch

land. Von ihrer Schwägerin ſpricht ſie

gar nicht. Nur einmal ſagte ſie: „Das

Kind wünſchte meine Begleitung.“

Endlich ſind die Vorbereitungen be

endet, und mir gegenüber im Lehnſtuhle

ſitzt, gerade aufgerichtet, die Hände

ruhend, Nadja's Tante und erzählt:

„Wie alles gekommen iſt? Sie haben

ein Anrecht, es zu erfahren. Wie ſo

oft erzählte mir Nadja von Ihrer Güte

für ſie. Ja, wie es gekommen iſt? Da

müßte ich vieles ergänzen, was nicht

beſtimmte Form angenommen hat, was

in ihrem Gemüthe ſich zwar nicht zur
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bewußten Vorſtellung entwickelte, was

ſie aber ſchon früh erfüllte, wenn ſie

auch faſt nie davon ſprach. Dicke Bü

cher ſchreibt man über die Schönheit,

haarklein wird das Entzücken, der Reiz,

der Zauber – was weiß ich, wie all

dieſe Verhimmelungen heißen – geſchil

dert, und ſo wenig erzählt man von den

Qualen und Thränen der von der Natur

Zurückgeſetzten. In einem Lande, wo

körperliche Vorzüge und ſchillernde Gei

ſtesgaben ſo viel beſagen wie in dem

unſerigen, mußte ein Weſen wie Nadja

ſich wund ſtoßen. Sie kannten ſie ja, ſie

blieb eine ſtille, ſinnige Natur, ihre

äußere Erſcheinung hatte ſich nur ſehr

wenig verändert, wenigſtens nicht bis zu

ihrer Verlobung. Dazu kam, daß ſie,

faſt frei von jeder mädchenhaften Eitel

keit, irgendwelche Nachhülfe durch die

Toilette verſchmähte, ſodaß ſie trotz der

feinen Geſtalt und ſinnigen Augen an

dern Modepüppchen weit nachſtand. Wie

oft flüchtete ſie damals zu mir, wenn

ihre Mutter ſie ſchonungslos wegen der

geringen Erfolge in der Geſellſchaft

tadelte. Meinem Rathe zu folgen, mit

Eifer und Ernſt ſich einem Studium

zuzuwenden und ſich einen Schwerpunkt

zu ſchaffen im Wiſſen oder in der Kunſt,

dazu mangelte ihr der Entſchluß, die

Kraft. Sie rang wol nach Höherm,

nach Beſſerm, aber ihr fehlten die Or

gane, es zu erreichen. Lieber weinend

die Hände in den Schoß legen, ein Bild

ſtummen Verzichtens.

„So verſtrichen drei Jahre. Nadja

hatte noch immer keine Erfolge zu ver

zeichnen. Die Schwägerin wiederholte

noch immer unermüdlich in allen Ton

arten und Sprachen: «Halt dich grad'!»

Das Leben drehte ſich eintönig im Kreiſe.

„Da wurde unſere Stadt durch ein

Ereigniß aus der Bahn geſchleudert.

Ein junger Mann, der vor Jahren einer

gefahrreichen Expedition nach dem Nord

pol ſich angeſchloſſen hatte, kehrte in

ſeine Vaterſtadt zurück. Der Ruf, als

Löwe der Saiſon in Petersburg Triumphe

gefeiert zu haben, ging ihm voraus. Die

jungen Mädchen ſteckten die Köpfe zu

ſammen, die Mütter hatten Conferenzen

mit den Modiſtinnen, die maßgebenden

Herren Honoratioren planten einen Em

pfang; der Held aber zog es vor, im

ſtillen unangemeldet bei ſeinem Mütter

chen einzukehren.

„In unſerm Hauſe, wo alle Fremden

von Stand gaſtlich aufgenommen wur

den, zählte auch er bald als gern ge

ſehener Gaſt zu unſern Mittwochabenden.

Er war ein ſchöner, liebenswürdiger

junger Mann, von gründlicher Bildung

und dem ſichern Benehmen und den ge

wandten Geſellſchaftsformen, die das Er

gebniß langjährigen Reiſens ſind. Die

jungen Mädchen umſchwärmten ihn und

fanden ihn entzückend, die Frauen nann

ten ihn intereſſant, die Männer tüchtig.

Unſere Nadja, ſo ganz anders als die

andern, zog ihn an. Ihre Art zu fra

gen und zuzuhören gefiel ihm, was er

dadurch bekundete, daß, wenn er ihr

von ſeinen Fahrten erzählte, er länger

bei den Gefahren verweilte, die ihn be

droht, daß nur ſie Pläne erfuhr, die er

andern verſchwieg, daß er ſein Entzücken

über die arktiſche Schönheit nur ihr

offenbarte, als müßten dieſe tiefen Augen

den Zauber der Mitternachtsſonne oder

den Glanz des ſtillen Sternenhimmels

noch ganz anders ſchauen als andere

Menſchenkinder. Unſere Nadja aber war

wie umgewandelt, mit Macht war eine

große Leidenſchaft über ſie gekommen;

ſie fürchtete ſich vor dieſer Gnade. In

ihrem Zimmer verweilte ſie immer und

immer wieder, vor der Mutter Gottes

betend um Reiz, um Schönheit, um die

Macht, ihm zu gefallen. Dann erwachte

in ihr eine thörichte Eitelkeit. Sie ver

ſuchte Friſuren und Coſtüme, ſie wollte
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anders, ſchöner werden, bis ihre geſunde

ſittliche Natur obſiegte und ſie allen

Plunder verſchmähen ließ und ſie ſchlicht

wie immer blieb.

„Wie es kam, weiß ich nicht; aber

im Frühlinge war's, als ich eines Abends

beide in unſerm Garten fand. Ihr Kopf

war mit Maiblüten bekränzt, und Maxim

fragte lachend, wie mir ſeine Maienköni

gin gefiele. Wie ſie mir gefiel! Das

ſtrahlende Glück verklärt durch die De

muth.

„Die Schwägerin – der Bruder war

ſeit Jahren verſtorben – gab gern ihre

Einwilligung. Maxim war zwar ganz

mittellos, aber von guter Familie, man

ſprach von einer glänzenden Laufbahn,

die er erhoffen durfte; hatte ihn doch

in Petersburg ein Miniſter eigenhändig

auf die Schulter geklopft!

„Maxim liebte Nadja ernſt und tief,

nach ſeiner Weiſe, ohne große Worte;

aber was war das gegen ihre große

Leidenſchaft! Kaum erkannte ich unſer

Kind wieder. War das unſere Nadja?

Sie, die Zagende, die Schüchterne,

Keuſche? Das war wie ein tropiſcher

Hauch über Frühlingsblüten ſtreichend.

Mich erſchreckte dies Ungeſtüm; ich fürch

tete beſorgt den Rückſchlag.

„Schon damals erhielt ihr grübeln

des Weſen zeitweiſe die Oberhand:

«Warum liebt er mich, mich, die Un

ſcheinbare, die Misgeſtaltete? Er, aus

geſtattet mit all den Gaben des Körpers

und des Geiſtes. Wird er mich immer

ſo lieben?»

„Solche Stimmungen wechſelten mit

ekſtatiſchen Aeußerungen ihres Glück

gefühls. Um dieſem Zuſtande, halb

Exaltation, halb Schwermuth, ein Ende

zu machen, drang ich auf baldige Hoch

zeit. Maxim reiſte nach der Krim,

ſelbſt die Vorbereitungen im neuen Heim

zu treffen. Da war's, als entwiche die

Sonne, der gute Geiſt aus ihrem Leben.

Wie ſchlafwandelnd ſchritt ſie durch das

Haus; im Banne eines Zaubers, der

all unſer Zureden zunichte machte.

«Wenn er nicht wiederkommt, wenn er

mich nur einmal ſo liebte wie ich ihn

liebe!»

„Er kam wieder; wir feierten die

Hochzeit im December. Im Gewühle

der Feſtesfreude, im Kreiſe der blühen

den Altersgenoſſinnen erſchien mir Nadja

wie eine Marmorbraut, ſo bleich, ſo

ſchön. Das Paar verließ uns bald;

ſie traten die Reiſe an ins neue Heim.“

Die alte Dame hielt inne. „Hier

ſind die Bilder: das Brautpaar kurz vor

der Hochzeit. Ein intereſſanter Kopf,

nicht wahr? Kraft und Intelligenz in

harmoniſcher Verbindung.“

„Aber Nadja! Welch eine Verän

derung!“ rief ich. „Dieſer leidenſchaft

liche Ausdruck! Die Falte zwiſchen den

Augen und die blauen Linien ſo mar

kirt“, ſagte ich kaum hörbar, wie im

Selbſtgeſpräche. Mein Gegenüber ſah

mich ſcharf an:

„Glauben auch Sie in Deutſchland

daran?“

„Wo wie hier das Unheil die Ahnung

beſtätigt – doch das ſind Ammenmär

chen“, fügte ich beruhigend hinzu. „Bitte,

weiter, weiter“, drängte ich.

Frau von Posniak ſchloß das Me

daillon, legte das Couvert vor ſich hin,

blickte einige Minuten lang darauf, wie

verſunken in einen ſchweren Traum.

Dann entnahm ſie ein Bild und reichte

es mir: „Was denken Sie von dieſem

Geſicht?“ Ich betrachtete den Mädchen

kopf. -

„Eine Meluſine“, ſagte ich. „Dieſe

Nixenaugen, der ſinnliche Mund, dabei

dieſer grauſame Zug. Und ſie kann noch

nicht alt ſein?“

„Neunzehn Jahre!“

„Wie heißt ſie?“

„Wera!“
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Erregt ſchloß die Erzählerin das Bild

in ſeine Umhüllung, als fürchte ſie, den

Faden zu verlieren:

„Die Briefe aus dem neuen Heim

waren voll des erregten Glücksempfin

dens. Und was mir ſo lieb war, der

Egoismus, der ſich ſonſt bei Nadja nur

um ihr Empfinden bewegte, wich einem

erweiterten Intereſſe für ihre Umgebung,

für Land und Leute im neuen Heim,

für den geiſtigen Gedankenkreis ihres

Mannes; ja manchmal ſaß ihr der

Schalk im Nacken, wenn ſie die Leiden

und Freuden des jungen Hausſtandes

ſchilderte.

„Darauf kam ein Brief Maxim's,

der erſte in dieſem großen Format ſeit

ſeiner Verheirathung. «Eine Beförde

rung! Gewiß ein Orden!» rief meine

Schwägerin. Keins von beiden, aber

ſchöne Zukunftsträume für mich als der

einſtige Pathin; dabei verſicherte er uns,

daß ſein ſchönes Weibchen geſund und

fröhlich ſei wie nie zuvor. «Nun wißt

Ihr es, wo das glücklichſte Stückchen

Land im großen Reiche zu vermeſſen

iſt», ſchloß ſein Brief.

„Das war Mitte März. Der Mo

nat verging, auch der halbe April, keine

Nachricht. Wir ſchrieben, depeſchirten,

endlich die lakoniſche Antwort: «Wir

kommen bald nach Hauſe.» Die Ahnung

von einem Unheil erfaßte mich. Ich

wollte zu ihnen eilen. Die Schwägerin

widerrieth: «Man müſſe junge Eheleute

ſich ſelbſt überlaſſen.» Auch die lange

Zeit des Erwartens verſtrich – ſie

kamen an.

„War das wirklich Nadja? Hohl

äugig, läſſig in der Kleidung. Sie be

grüßte uns nicht, ſchoß an uns vorüber,

die Treppe hinan, nach ihrem Zimmer,

ſchob den Riegel vor, drinnen heftiges

Schluchzen. «Das geht nun ſchon ſeit

Wochen ſo», ſagte Maxim, bewegt ihr

nachblickend. «Ja, aber mein Gott, was

iſt geſchehen?» «Das frage ich ſtünd

lich: was iſt geſchehen? Fußfällig be

ſchwöre ich ſie um ein aufklärendes

Wort. Vergebens, ſie wendet ſich ab

und ſchweigt.»

„Das war um die Mitte März,

erzählte Maxim. Er ging wie an jedem

Morgen ins Bureau, unten noch hörte

er ihren heitern Geſang. Mittags

ſtürmt er die Treppe hinan, ſie zum

Spaziergang abzuholen. Sie ſtand am

Fenſter, marmorbleich, kalten Blickes ſah

ſie ihn an. «Kind! Nadinka!» rief er

erſchrocken, und breitete ſeine Arme aus;

ſie wich zurück; ihre Geſtalt ſchien zu

wachſen. «Fort!» ſchrie ſie, «fort von

mir, rühr mich nicht an!» Er fragte,

flehte vergebens, kein Strahl der Auf

klärung. Wochenlang lebte ſie abge

ſchloſſen, wirre, unverſtändliche Worte

wiederholend. In ſeiner Verzweiflung

wandte er ſich an Profeſſor B. in Odeſſa,

ſeinen Studienfreund. Dieſer kam ſelbſt,

ſtand aber dieſem pſychologiſchen Räthſel

ſo rathlos gegenüber wie er. Nadja

begegnete dem Arzte höflich, aber ver

ſchloſſen. Auf ſein Zureden erwiderte

ſie: «Maxim kann ruhig ſein. Ich werde

das Kind nicht ſterben laſſen. Ich bleibe

frei von Sünde.»

„Profeſſor B. rieth dringend, Nadja

ins Sanatorium des Doctor S. nach

dem Kaukaſus zu bringen, verſuchs

weiſe auf ein paar Monate. Das Klima,

die Ortsveränderung erſchienen ihm in

dieſem Falle von Vortheil; vor allem

die Methode des Arztes, die binnen

kurzem der Heilanſtalt einen gewiſſen

Ruf gemacht. Er kannte manche kritiſche

Fälle, die dort mit Erfolg behandelt

worden waren. Allerdings verhehlte der

Arzt nicht, daß Nadjas Zuſtand die

Grenze des Pſychiatriſchen dicht ſtreife.

Maxim fürchtete, ſie würde nicht zu

ſtimmen. Doch als ſie erfuhr, daß er

ſie nicht begleiten würde, willigte ſie
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ſofort ein. Sie verlangte nach Hauſe.

Ein neuer Muth erfüllte ſie. Sie raffte

die Sachen zuſammen in einen Koffer,

trieb zur Eile. Nur fort, nur fort von

ihm. «Sie haben ſie ja geſehen», ſchloß

er ſeufzend. «Jetzt iſt die Erregung der

Apathie gewichen.»

„Während Maxim ſprach, war die

Dämmerung hereingebrochen. Wir ſaßen

ſtumm mit unſern Gedanken. Da hör

ten wir in ihrem Zimmer über uns

ſingen. Es war ihr Lieblingslied aus

der Mädchenzeit, das Lied der Steppe,

der Sang der Einſamen.

„Die nächſten Tage brachten uns die

telegraphiſche Mittheilung, daß zwei

Zimmer in der Nervenheilanſtalt für

uns bereit wären.

„Nadja wünſchte meine Begleitung.

Wir reiſten am Abend ab. Beim Ab

ſchiede ſtreifte ſie kaum Maxim's Hand;

als aber der Zug ſich in Bewegung

ſetzte, griff ſie nach dem Herzen, ath

mete tief auf. «Was fehlt dir, Kind?»

«Nichts, laß mich», und ſie verfiel in

Schweigen.

„Ohne daß ſie es wußte, folgte uns

am nächſten Tage Maxim, um in der

Nähe unſers Ortes zu verweilen, auch

ab und zu im Innern des Landes ſei

nen wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen ob

zuliegen.

„Die Heilanſtalt war nach modernem

Stile, wie man ſo oft die Abbildungen

auf den Proſpecten ſieht. Ein Mittel

bau mit Balkon und Veranden und zwei

Seitenflügel, davor Anlagen mit Spring

brunnen, ringsum Beete wie Blumen

teppiche. Nach der Rückſeite ein park

ähnlicher Garten, ein Weiher mit Schwä

nen, zwiſchen den großen alten Bäumen

Hängematten; im Hintergrunde verſtreut

kleine geſchloſſene Mooshütten für Luft

curen; endlich rechts ſeitab die Turn

apparate. Die innere Einrichtung ent

ſprach der äußern. Schöne Säle, Bil

lard und Spielzimmer, für die Kranken

kleine Salons, dunkel in der Farbe ge

halten, äußerſt ruhig und harmoniſch in

der Ausſtattung.

„Der leitende Arzt war ein Herr

von höflichen, glatten Umgangsformen,

mehr Weltmann und Diplomat als

Mann der Wiſſenſchaft. Er ließ ſich

noch einmal alles haarklein berichten,

beobachtete unſere Kranke mehrere Tage

hindurch; endlich lautete ſeine Diagnoſe:

«Ein ſchweres Gemüthsleiden.»

„Mir wurde nicht geſtattet, bei ihr

zu wohnen. Ich erhielt, wie alle be

gleitenden Angehörigen, meine Wohnung

in einem der Seitenflügel. Leichte Lek

türe wurde ihr gewährt, auch ein Piano;

ich durfte in der erſten Zeit oft ſtunden

lang bei ihr bleiben, und gewahrte bald

zu meiner Freude, daß die regelmäßige

kräftige Nahrung, die Bäder, die herr

liche Luft, die ſie, auf ihrem Altane

ruhend, auf ſich wirken ließ, binnen

kurzer Zeit eine äußerſt günſtige Wir

kung auf ihren Körper hervorbrachten.

Sie erholte ſich ſichtlich. Leider blieb

aber der Erfolg nur auf das körperliche

Wohlbefinden beſchränkt, die Schwer

muth nahm eher zu. Sie ſchloß ſich

immer mehr ab, grübelte, ſaß ſtunden

lang in Schweigen verſunken und blickte

in die Landſchaft. Mahnte ich ſie der

Pflichten, die ihrer harrten, malte ich

ihr all die Seligkeit, die ſie als Mutter

dereinſt erhoffen durfte, dann blickte ſie

mich ſo troſtlos an, als begriffe ſie nicht

den Inhalt meiner Vorſtellungen, und

wiederholte wie verloren: «Glück? Es

wird leben, mehr brauche ich nicht.»

„Eines Tages, es war im Juli,

eröffnete mir der Arzt, er erachte es für

beſſer, wenn ich Nadja ſeltener ſähe,

und lächelnd fügte er in ſeiner verbind

lichſten Art hinzu: «Ich glaube, die

Tante verwöhnt die junge Frau, führt

dem Gemüthe zu viel Nahrung zu. Wir
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wollen es einmal verſuchen, die Patientin

zu iſoliren, vielleicht kommt mit dem

Entbehren die Sehnſucht. Alſo diesmal

legen wir eine Woche zwiſchen einem

Beſuche und dem andern. Nächſten

Donnerstag von 5–6 Uhr – und

nicht wahr? lieber in meiner Gegen

wart.» Der lächelnde Weltmann ſprach

ſo ſcherzend, ich aber zitterte. Ich

mußte meine Schwäche überwinden und

verſprach es.

„Die langſam ſchleichende Woche war

um. Heute Nachmittag endlich durfte

ich Nadja wiederſehen. Ich begab mich

zur feſtgeſetzten Stunde direct nach Nad

ja's Zimmer, und da ich vergebens leiſe

angeklopft hatte, öffnete ich behutſam die

Thür und trat ein.

„Das Blau, die vorherrſchende Farbe

in den Räumen der Nervenkranken, war

durch den glühenden Sonnenball in

rothen Duft getaucht, die Vorhänge, an

einem Fenſter weit zurückgerafft, ließen

die Purpurwellen voll hinfluten über

eine Geſtalt, die auf einer Chaiſelongue

hingeſtreckt lag. Der Kopf ruhte nicht

auf den Polſtern, ſondern war ſeitwärts

geneigt, an eine Thür gedrückt, das

wallende rothgoldene Haar über dem

Ohre emporgehalten von dem blenden

den Arm, der wie ein Bogen über dem

ſchönen Kopfe ſich wölbte, befreit von

jeder beengenden Hülle, als vermöchte

der leichte Flor den Ton zu dämpfen.

„Das Horchen war hier in eine Form

gehüllt, wie keine Künſtlerhand ſchöner

es je gebildet. War's Jungfrau oder

Weib? Wie alles lauſchte! Die neu

gierigen Füße unter dem weißen Saume

des Kleides ſich vordrängend. Die

Nixenaugen, die Brauen weit geſpannt,

die offenen Lippen, die ſchimmernden

Zähne, die vibrirenden Naſenflügel, das

erhobene Kinn, die krampfhaft in die

Falten gepreßte kleine Hand, alles

lauſchte.

„Als ſie mich erblickte, ſprang ſie auf

in einem Satze, die Pupillen in rothem

Scheine zornig auf mich gerichtet, legte

die Hand auf meinen Mund, und auf

den Zehen leiſe huſchend, eilte ſie an

die Thür, öffnete und ſchloß raſch hinter

mir ab.

„Ich ſtand wieder im Corridor. Ein

behender Schritt die Treppe hinan. Es

war der Arzt. Er hielt die Uhr in der

Hand, und, eine Thür vor mir öffnend,

zeigte er mir, auf das Zifferblatt deu

tend: «Eine Minute nach fünf.»

„«Tante!» Sie breitete die Arme

nach mir aus, zum erſten male ſeit lange.

Der Doctor runzelte die Stirn: «Keine

Erregung, ich bitte ganz energiſch darum.»

Sie wurde nun ſtill, erwiderte faſt gar

nicht meine Fragen. Manchmal über

raſchte mich ein Zug in ihrem Geſicht,

den ich heute zum erſten male ſah, ein

böſes Lächeln um den Mund und ein

ſeltſames Aufleuchten in den ſtillen Augen.

Was bedeuteten dieſe Zeichen? «Maxim

hat wieder geſchrieben», ſagte ich. «Dein

Mann iſt nach Baku gereiſt, mit Pro

feſſor G. geologiſche Unterſuchungen

machen.» Sie zuckte zuſammen, dann

hob ſie gleichgültig die Schultern und

verfiel in vollſtändige Apathie, kaum

bemerkte ſie, daß ich ging.

„Im Fortgehen meinte der Arzt vor

wurfsvoll: «Das ſind die Folgen; ich

fürchte, ich werde die Tante noch weiter

einſchränken müſſen.»

„Faſt noch mehr als mein Beſuch

bei Nadja beſchäftigte mich die Horcherin.

War dies ängſtliche Lauſchen die Krank

heit der ſchönen Frau? Hatte die Welt,

die Geſellſchaft oder eine Leidenſchaft

dies junge Geſchöpf verwundet, ihren

Geiſt geſtört. Wer war ſie? Wie hieß ſie?

„Ich hoffte Aufklärung zu finden

bei meiner Préférence-Partie am Abend.

Denn was blieb den Blicken der Frau

Staatsräthin verborgen? Und wie glück
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lich griff die Generalin ein, wo es galt,

bei verwickelten Fällen einen Commentar

zu liefern! Ich ſtreckte vorſichtig meine

Fühler aus und erhielt mehr Aufſchluß,

als ich verlangte.

„«Die Nixe! Ah, die bei Monden

ſchein auf dem Weiher rudert!» «Die

Kokette, die mit den rothen Haaren.»

«Wera Samarow!» ſo ſchwirrte es durch

einander. «Da iſt unſere Generalin am

beſten unterrichtet», meinte die Frau

Staatsräthin. «Das junge Mädchen

lebte ja eine Zeit lang im Hauſe ihrer

Frau Schweſter in Petersburg.»

„«Sie wiſſen, ich ſpreche nicht gern

davon», erklärte die angerufene Auto

rität, «obzwar ja alles ſtadtbekannt iſt.

Was wollen Sie, wenn man bei vier

zehn Jahren „Zola“ lieſt! Man kann die

armen Kinder nur bedauern. So ohne

alle Aufſicht aufgewachſen! Im Vorder

hauſe die Mutter repräſentirend, Gäſte

ein und aus, man ſagt, die Kronleuchter

erloſchen erſt am frühen Morgen. Im

Hinterhauſe die ſechs Kinder, ſo gut wie

ſich ſelbſt überlaſſen, manchmal einer

Gouvernante, oft nur den Dienſtboten.

In der Leihbibliothek volle Freiheit.

Was wunder, daß die Kinder bald keine

Lektüre mehr intereſſant fanden. So

kam Wera mit 16 Jahren in das Haus

meiner Schweſter, in der Reſidenz den

geſellſchaftlichen Schliff zu erlangen.

Sie war ſchön, herrſchſüchtig, dabei gab

ihr ein Zug von Blaſirtheit im jugend

lichen Geſicht einen unangenehmen Aus

druck. Einevorfrüh aufgeblätterteKnospe!

Das Leben erſchien ihr wie ein Rechen

exempel. Nüchtern, mistrauiſch, kannte

ſie keine Illuſion; und doch dürſtete ſie

nach Erregung. Bei alledem war ſie

auch beſſerer Regungen fähig. Das

war damals eine merkwürdige Geſchichte.

Ich rühre nicht gern daran.»

„«Sie meinen die Angelegenheit mit

Frau Koſolſki?» fragte die vierte Part

nerin an unſerm Tiſche. «Bitte, Frau

Generalin, erzählen Sie das ein ande

res mal», bat Fräulein von D., ein

adeliges Fräulein, die ihr bedenkliches

Alter gern hinter Zimperlichkeit verbarg.

„«Ach was», ſpottete die Generalin.

«Sie lieben doch ſonſt originelle Pro

bleme, und die Liebe dieſes jungen lei

denſchaftlichen Mädchens für die blaſſe

edle Polin iſt ja intereſſant genug.

Allerdings mehr noch in der Theorie

als in der Praxis, denn die junge

Frau entzog ſich den ſtürmiſchen Huldi

gungen durch die Abreiſe. Sie ſoll es

vorgezogen haben, ihren Mann nach

Teheran zu begleiten.

„« Nun erging es dem Mädchen

ſchlecht. Sie konnte ſich nicht mehr im

Alltagsleben zurechtfinden. Sie ver

dämmerte die liebe Jugendzeit und

ſchlich umher, als habe man ihr die

arme Seele geſtohlen. Dann kam der

Winter, die Saiſon. Auf Wunſch des

Vaters beſuchte ſie Bälle und Concerte,

ihre Schönheit, ihr Reichthum, ihre aus

ſchweifenden Toiletten machten Aufſehen.

Sie war der „Star“. Militär und Civil

umkreiſten ſie – ohne Erfolg. Ueber

dem Weitern ruht ein gewiſſes Dunkel.

Manche ſprechen von einer Liebſchaft,

andere von einer unerwiderten Liebe;

meine Schweſter glaubt, es war eine

tödliche Beleidigung, kurzum, ſie machte

mit einem Terzerol einen Selbſtmord

verſuch, dieſer mislang; ſpäter ſoll ſie

zum Morphium ihre Zuflucht genommen

haben, ob aus Rache oder Verzweiflung,

weiß man nicht. Ihr Vater, der nicht

weit von hier Beſitzungen hat, brachte

ſie im Frühjahre hierher. Der Arzt

findet ſie nicht unheilbar und hofft ihre

Geneſung. Sie ſoll jetzt ſchon auf dem

Wege der Beſſerung ſein.»

„«Ja, er hat Glück mit ſeinen Cu

ren. Dieſer raſche Erfolg bei ſeinen

immerhin noch jungen Jahren iſt emi
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nent.» «Wie alt ſchätzen Sie ihn?»

«Nun ſo um die Mitte der Dreißiger.»

„«Sechsunddreißig», ſagte die Ge

neralin. «Ich kenne ihn von Peters

burg her. Uebrigens finde ich ihn in

der letzten Zeit auffallend verändert.»

«Er hat etwas ſo Diaboliſches», lispelte

unſere zimperliche Partnerin.

„«Ach was, diaboliſch», fiel die Hof

räthin ein, ſagen Sie nur getroſt, mein

Fräulein, „ein ſchöner intereſſanter Mann“.

Das ſchadet gar nichts, ſchon manche

vor Ihnen hat das Gleiche geſagt.»

«Sie wiſſen doch» – die Generalin ſah

ſich im Zimmer um – es bleibt unter

uns, daß er beim letzten Attentat mit

Noth der Feſtung entging, hohe Pro

tection, man ſagt Fürſtin Agraphena.»

«Was Sie da ſagen! Die ſtolze Agra

phena! Was der Mann für Glück hat

bei den Frauen!»

„«Doch nun zu unſerer Partie. Sie

waren am Stich, Liebſte.»

„Warum lauſchte Wera an Nadja's

Thür? Weshalb war Nadja in ein

anderes Zimmer gebracht? So wogte

es in meinem Kopfe die ganze Nacht,

und verband ſich dem Sturme, der drau

ßen tobte. Im Windesheulen hörte ich

den Wehruf meines einſamen Kindes.

„Der neue Tag brachte mir Beruhi

gung. Unſer Garten ſpendete erfriſcht

den ſchönſten Duft, der Morgengruß

Nadja's – der Choral, den ſie ſpielte –

ertönte wie an jedem andern Morgen.

Der Arzt machte mir die ſchönſten Hoff

nungen. So war abermals eine Woche

verſtrichen, und wieder trat ich von 5–

6 Uhr in Nadja's Zimmer. Welche

Ueberraſchung! Was meinen Bitten

nicht gelungen war, heute fand ich es

erfüllt. Die hohe Flechtenkrone nach

alter Weiſe geſteckt, die Wangen von

roſigem Hauche belebt, der türkiſche

„Eine flammende Röthe ſchoß ihr

ins Geſicht. Ich wußte es nicht, ob

aus Verlegenheit vor mir oder unter

dem Blicke der Bewunderung, der aus

des Arztes Augen ſprach.

„Ich hatte für Nadja neue Stick

muſter mitgebracht, auch wieder Lektüre:

ein Bändchen Novellen. Doctor S. nahm

ſie mir ſcherzend aus der Hand – es

dürfe nichts ohne Cenſur paſſiren. Er

blätterte darin und meinte ſpottend:

«Dieſe Novellen kenne ich. Ein Bei

trag mehr zur großen Lüge! Schwind

ſüchtige, blutleere Gefühle! Ein Prä

parat für Kinder! Wie ſich hier alles

in dieſem großen Weltgefängniſſe wohl

fühlt, in unſerm geheiligten Eheſtande!»

Gleich einem Lavaſtrome ergoß ſich nun

die Rede von ſeinen Lippen. Das war

die Auflehnung gegen alle Sitte und

Ordnung. Ich ſah Nadja erbleichen,

ſie fuhr mit dem Tuche über die Stirn.

«Nihilismus!» ſagte ich. «Hat der po

litiſche nicht ſchon Unheil genug ange

richtet, was ſoll noch der moraliſche?

gegen das göttlich Beſtehende, die Ehe?»

„«Gegen die göttliche Feſſel», rief

er höhnend. «Als ob die Natur dieſes

Wort begreift, als ob die Flamme der

freien Liebe nicht das Weltall verbände

durch ihre Gewalt. Die Sterne, die

kreiſen, die kleinſte Blüte wie der Baum

rieſe, alles was iſt, die Atome, die ſich

verbinden zum Bau des Unendlichen,

das ganze All iſt der freien Liebe tribut

pflichtig, nur wir wollen ſie einkerkern

in den goldenen Ring, geſchmiedet durch

die Pfaffen und die mattherzige Sitte.»

„«Nadinka! Was fehlt dir?» Ich

ſah ſie wanken und breitete die Arme aus.

„«Bitte, keine Erregung. Es iſt ja

ſchon vorüber. Hier ein Glas Waſſer.

Sehen Sie, Frau von Kraſſow erholt

ſich ſchon. Kommen Sie, wir wollen ſie

der Ruhe überlaſſen, deren ſie zu be

Schlafrock an Stelle des Büßergewandes. dürfen ſcheint.»
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„Ich ging. Mein Blick ſtreifte im

Fortgehen die Seitenthür, über die eine

Portiere fiel. Ich ſah im Geiſte athem

los lauſchend eine Geſtalt.

„Unten angekommen, brach der Arzt

das Schweigen: «Ich glaube, wir nähern

uns einer Kriſis.»“

Die Erzählerin hielt inne. Sie goß

ein Glas Wein voll und trank es, lehnte

aber meine Bitte, auszuruhen, ab.

„«Ja, wir ſtehen vor einer Kriſis.»

Die Woche verſtrich, meine Ungeduld

beſchleunigte nicht den Gang der Zeit.

Diesmal war mir nicht geſtattet, vor

vierzehn Tagen zu ihr zu gehen.

„An einem der letzten Tage der

Woche fand ich beim Nachhauſekommen

von der Mittagstafel einen rothen Strei

fen Papier als Leſezeichen in meinem

Buche. Darauf die Worte: «Heute

Abend 9 Uhr am Weiher.»

„Im Mondſcheine wiegte ſich im

hohen Schilfe ein Nachen. Im grünen

Gazekleide, mit Lilien geſchmückt, einen

Kranz von weißen Sternblumen im

Haare, in der Rechten einen Lilienſtengel,

während die Linke läſſig das Ruder

umfaßte, ſaß Wera und träumte. Es

war kein ſanfter Traum. Die Lippe

zuckte, das Antlitz war bleich. «Ich

ſuche das Glück in der Tiefe», rief ſie

mir zu mit kurzem Lachen. «Ich habe

mich geſchmückt wie Meluſine, kein Tri

ton breitet ſeine Arme mir entgegen.

Sie ſehen, Madame, ich bin nicht be

gehrenswerth.» Sie ſtand hoch aufge

richtet im Kahne. Die Augen funkelten

unheimlich. Mit einem Sprunge ſchwang

ſie ſich herüber ans Ufer:

„«Es wird kühl, der Thau fällt.

Hui, das naſſe Element! So feucht,

ſo kalt.»

„Sie ſchmiegte ſich an mich. «Wie

ſehne ich mich nach Lebenswärme. Seit

dem ich das ſüße Gift gekoſtet habe, iſt

jede Berührung ſo eiſig. Und dabei die

glühenden Bilder: tropiſche Landſchaften

mit heißen Farben, lockende Arme, die

ſich breiten, und ſinke ich trunken hin,

dann umfaßt mich ein kaltes Phantom.

O Morphium, Fata Morgana, Qual der

Entſagung!»

„Ein Beben ging durch ihren Kör

per. Ich nahm meinen Shawl und

hüllte ſie ein, führte ſie in eins der

Sonnenhäuschen, die jetzt ſtill lagen,

und lehnte ihren bleichen ſchönen Kopf

an mich. «Wie das wohl thut! Hätte der

Arm der Mutter mich ſo umſchlungen,

als ich noch gut und rein war, viel

leicht wäre alles ganz anders gekommen.

Aber ſo – bei ſechzehn Jahren wollte

ich eine Nana werden. Ich wollte es,

aber es gelang mir nicht. Es iſt ein

Tropfen in meinem Blute, der wie ein

Eishauch mich umhüllt und mich er

ſtarren läßt bei unreiner Berührung.

Wie der Adler, der Löwe innerhalb ſei

ner Gattung nur liebt, nicht herabſteigt

zu niedern Arten, ſo auch ich. Ver

achtend wandte ich mich von all dem

Geſchmeiße der Männer, die meinen

Leib, mein Gold begehrten, die mit mir

prunken wollten, die aber nicht gehör

ten zu meiner Art, die nur das ganze

Sein begehrte und gewährte, den Geiſt,

die Seele, die Leidenſchaft und den Tod.

Nur ſo lieben heißt leben.

„«Ich fand endlich den Mann, den

ich ſo lieben konnte, wenn er ſein gan

zes großes Ich mit mir theilte! Er kam

aus hohem Norden her, wo er die Grenze

des Alls geſucht. Ich folgte ihm, ich

warb um ihn, ich demüthigte mich um

ſeinetwillen, vergebens. Haßte er mich

oder fürchtete er den tödlichen Strom

ſolch einer verzehrenden Liebe? Er mied

mich; ich folgte ihm, mich reizte der Kampf.

Wie er endete? Ich hörte ihn zu ſeiner

Schweſter ſagen: Die Wera ſchön? Eine

ſchreckliche Miſchung Circe und Me

duſe.“
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„«Dann ſchoſſen ſie weiter auf der

glitzernden Eisfläche der Newa, die

Muſik ſpielte, die Menſchen auf den

Schlittſchuhen ſchwebten und ſchäkerten.

Ich floh wie von tödlichem Pfeile ge

troffen. Meine Schußwaffe verſagte mir,

ich mußte weiter leben, um die Wunde

täglich neu ſchmerzend zu empfinden.

„«Später erfuhr ich, daß er abge

reiſt ſei, daß er eine Unſchuld heirathete

und ſich mit der Tugend verband. Wie

haſſe ich die Tugend mit ihrer Etikette

und ihren Recepten für die bürgerliche

Sitte. Kennen Sie ſchon das Geheim

niß aller Tugend und allen Laſters?

Nicht?» ſie neigte ſich an mein Ohr:

«Es iſt die Miſchung des Blutes.»

„Ich verſuchte, dem Redeſtrom der

unglücklichen Kranken Einhalt zu thun,

aber ſie wehrte es ab: «Laſſen Sie mich

ausſtrömen all das Weh, das meine

Bruſt zerſprengt, das mein Hirn mar

tert; hören Sie mich um meinetwillen,

dann erzähle ich um Ihretwillen.» Sie

lachte kurz und höhniſch und erzählte

weiter:

„«Von jetzt ab war eine neue Em

pfindung in mir geboren – der Haß.

Sie, ſeine Frau, vernichten und damit

ihn treffen, ſie zerſtören, die er mir vor

gez0gell.

„«Tagelang, nächtelang rang ich mit

dem Böſen, bis ich unterlag. Ich er

reichte mein Ziel. Ich traf ihre Seele.

Aber als es geſchehen, da fühlte ich,

daß die gemeine That, die ich vollführt,

mich von ihm trennte, den ich noch im

mer liebte ob ſeiner Geſinnung, ob ſeiner

ſittlichen Kraft. Jetzt erſt nahm ich

meine Zuflucht zum Tranke des Ver

geſſens. Jetzt fand ich ihn wieder, mei

nen Helden, in den Stunden meines

Wahns, doch ohne Mark, ohne Leben,

kalt, eiskalt.

„«Meine Aeltern erfuhren nun, daß

ich krank ſei; ſie brachten mich nach

Hauſe, pflegten mich, beriefen Aerzte

weit und breit, und als ich mich end

lich erholte, da ſtellten ſie mich aus wie

ein Prachtſtück, in Equipagen, Logen,

Salons.

„«Doch einmal, als ich im Coſtüm

der Kleopatra im Adelscaſino erſchien,

mit einer Schlange von ſchwarzen Dia

manten an der Bruſt, und ein frecher

Cavalier, Fürſt Nikitin, ſich überzeugen

wollte, ob die Steine echt ſeien, wider

hallte meine Züchtigung durch den Saal.

Wie das wirkte! Gleich einem Lauf

feuer ging es von Mund zu Mund:

„Eine Ohrfeige von Frauenhand!“

„«Wie die Memmen auseinander

ſtoben. Sie erklärten mich für wahn

ſinnig und ſperrten mich hier ein.»

„Wera hielt einen Moment inne.

Ich benutzte die Pauſe: «Hören Sie

jetzt auf, Kind, gehen Sie zur Ruhe.

Sie ſind ſo übernächtig. Nächſtens will

ich gern zuhören.»

„Ich erhob mich zum Gehen. Sie

ſchüttelte den Kopf: «Nein, Sie müſſen

mich hören. Ich habe Ihnen etwas

mitzutheilen, Madame. O wie Sie lau

ſchen werden mit tauſend Ohren! Doch

erſt müſſen wir hier ſicher ſein.»

„Sie ſchloß das kleine Fenſter in

der Mooshütte. Einen Nachtfalter, der

an der Scheibe flatterte, ſtieß ſie hin

unter ins Gras. «Sie ſehen, Madame,

man muß hier vorſichtig ſein. Es wäre

ſchlimm, wenn der Falter ihm zuflüſterte,

was ich hier erzähle.»

„Wie ihre Züge erſtarrten! Er hatte

recht: Circe und Meduſe.

„ «Ja, merken Sie gut auf, es be

trifft die Taube, die Madonna, Ihre

Nichte, die Tugend.» Ein gellendes

Lachen begleitete die Worte. Sie iſt

wahnſinnig, dachte ich. Mitleid erfaßte

mich; ich ſtrich über ihr Haar, hielt die

eiskalte Hand in der meinen. «Er

zähle», bat ich. Sie wickelte ſich feſt
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in den weißen Shawl, preßte die ver

ſchränkten Arme an den müden Körper,

dann wies ſie lachend auf die Leucht

käfer, die den weißen Kranz in ihrem

Haar umtanzten; ſie faßte nach ihm

und warf ihn fort auf eine Moosbank:

«Irrlichter! Ein toller Tanz.

„«Wo war ich ſtehen geblieben?

Ja, richtig, ſie ſperrten mich hier ein.

Das Beſte, was ſie thun konnten. In

der ſchönen Natur, bei der guten Pflege,

in der vollſtändigen Ruhe, fern von der

guten Geſellſchaft geſundete ich. Ich

warf das Gift beiſeite und freute mich

in vollen Zügen meiner Geneſung, der

Natur, meiner Schönheit. Mit Ent

zücken gab ich mich dem Wohlgefühle

hin. Zum erſten male koſtete ich die

volle Seligkeit eines harmoniſchen Da

ſeins. Kein Begehren, kein Verlangen.

Wie ein Kind folgte ich willig den Be

fehlen des Arztes, glücklich, durch mein

Thun ſeine Zufriedenheit zu erwerben;

wenn er ging, dachte ich, daß er wieder

kommen würde, und wenn er kam, dachte

ich überhaupt nicht, wie die Blume hier

nicht denkt, daß der Thau ſie labt. Er

war ſo gütig gegen mich, ſchonte meine

Schwächen, und ermuthigte mich, die

Schwingen ſittlicher Kraft zu verſuchen.

Stundenlang verweilte er bei mir, ich

ſpielte, ſang, oft that ich nichts. Ich

ſchwieg und er ſah mich geſunden.

„«Da kam die Frau mit den großen

ſtillen Augen, die Paſſionsblume, Frau

von Kraſſow.

„«Er fing an, die Beſuche bei mir

zu kürzen. Er wurde geizig, und kam

er, dann ruhte ſein Blick tadelnd, prü

fend auf mir. Verglich er die Tugend

mit der Sünde? Weshalb verweilte er

immer länger bei ihr? War das ſeine

Stimme, ſo weich, ſo verſchleiert?

Warum kroch es eiskalt wie eine Natter

an meinem Herzen heran? War's etwa

die Eiferſucht? Das Gefühl himmliſchen

ſie litt!

Friedens, in dem ich ſeit Monaten ge

ſchwelgt hatte, war alſo Liebe geweſen,

die begehrloſe Seelenliebe. Und ich ſollte

jetzt herabgeſchleudert werden vom Throne

zur Bettlerin. Nie und nimmer! Käm

pfen wollte ich und ſiegen, und ginge

es über Leichen.

„«Sie haben mich damals überraſcht,

als ich lauſchte. Gewißheit wollte ich,

mußte ich haben. Meine ganze Kraft

drängte ich in Eins zuſammen, lauſchen

ihren Worten, ihren Schritten, ihren

Athemzügen. Als ſie ſchlief, feilte ich

eine Oeffnung unten in der Thür, und

hier lag ich ſtundenlang hingeſtreckt,

athemlos, regungslos. Ich hörte ſie

beten und ſingen, und endlich eines Ta

ges hörte ich ſie ſchluchzen. Sie weinte,

Ich jauchzte.

„« Nach Ihrem letzten Beſuche war's

– er hatte die freie Liebe geprieſen –

da hörte ich ſie die Nacht durch im Zim

mer auf- und niedergehen und weinen.

Am nächſten Morgen kam er wie immer

auf ſeiner Viſitenrunde auch zu mir.

Er ſah bleich und verſtört aus, tadelte

mein Ausſehen und befahl mir, ins

Freie zu gehen. Dann begab er ſich zu

ihr. Sie hatten eine lange erregte

Unterredung. Vereinzelt drang etwas

von dem, was Ihre Nichte ſprach, an

mein Ohr: „Sie verkannten mich, rief

ſie, „Sie haben eine eitle Regung als

Abirrung angeſehen. Dann wieder

ſprach er eindringlich, eifrig, leiden

ſchaftlich. Ihre Bewunderung beleidigt

mich“, hörte ich ſie ſagen; endlich die

Worte: „Gehen Sie, ich rufe um Hülfe.“

Er ging. „Tante! Maxim!“ entrang es

ſich ihrer Brnſt. Dann wurde es ſtill.

Ob ſie ohnmächtig war, ich weiß es

nicht. Was kümmerte es mich? Ich

wußte nur das Eine, daß er ſie liebte,

ſie hatte ihn mir geſtohlen.

„«Tage vergingen, er kam zu mir,

und ging zu ihr, verweilte nur kurz.
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Ueber das Nothwendige der ärztlichen

Verordnung ſchien die Unterredung ſich

nicht auszudehnen.

„«Wenn es noch Zeit wäre? Wenn

ich ihn ihr entreißen könnte, ihn an

mich feſſeln für immer! Dieſer Ge

danke entfachte in mir alle böſen Triebe.

Wie Flämmchen umtanzten ſie mich in

wildem Reigen und raunten mir zu ver

lockenden Rathſchlag: „Verſuche ihn.

Wirf einen Funken in ſeine Bruſt. Er

ſah in dir die Büßende, die Kranke:

zeige ihm das Weib, deine Augen,

deine Lippen, deine Geſtalt!“

„«Was ich hier ſpreche, iſt eine

Beichte, Madame. Ich bin ſo elend, ſo

todesmüde, vielleicht, wer weiß, dem

Tode nahe. Ich wollte ihn verſuchen,

ihn verführen. Nicht ihr durfte er ge

hören, nur mir, nur ganz allein. So

erwartete ich ihn mit klopfenden Pulſen.

Sie ſahen ja heute im Nachen die Nixe,

ſo harrte ich im grünen Flor, aufgelöſt

in Sehnſucht ihm entgegen. Er kam,

erblickte mich und ſtutzte. Dann trat er

nahe an mich heran, nahm meine Hand,

betrachtete mich, lächelte, ſtrich über mein

Haar. Endlich ſagte er vorwurfsvoll:

„Wozu dieſe Extravaganzen, mein Fräu

lein? Ueberlaſſen wir ſie den Roman

heldinnen.“ Darauf verordnete er mir

einen kühlenden Schlaftrunk und ging.

Einen Trunk! Ich ſchlürfte ihn aus

meiner verborgenen Flaſche in wahn

ſinnigem Weh. Sie haben mich ja vor

hin noch in meinem Morphiumparoxys

mus überraſcht.»

„Sie erhob ſich und beugte ſich über

mich: «Und nun will ich Ihnen nur

noch ſagen, ſie muß fort, Ihre Madonna,

todt oder lebendig.»

„Sie nahm den Kranz und war

verſchwunden. Von fern her tönte ein

tolles Lied durch die einſame Nacht:

von der Nixe und dem Triton.

„Sie iſt wahnſinnig, aber ſie ſprach

die Wahrheit.

„Mein Herz ſtand ſtill. Er plant

Nadja's Entführung. Wie der Schluß

einer Kette von Beweiſen ſtand unum

ſtößlich vor mir die Gewißheit der Ge

fahr. Was beginnen? Vor allem galt

es, Maxim zu benachrichtigen. Doch

ſicherlich war ich bewacht. Der Arzt

hatte gewiß nur zu gut alle Vorſicht

walten laſſen. Er gehörte ja zur Schule

derer, die treffſicher vorgehen.

„Vor allem Faſſung, Ruhe. Ich

verſchloß die Thür und erwog reichlich

Zug um Zug. Sie wiſſen, wir Frauen

in Rußland ſind muthig. Durch die

ſociale Bewegung, durch die Lektüre und

die Gerichtsverhandlungen ſind wir an

Liſt und Gefahr gewöhnt. Mein erſter

Gedanke war natürlich, an Maxim zu

ſchreiben. Längſt aber vermuthete ich,

daß alle Briefe, die in der Anſtalt

geſchrieben würden, geleſen würden.

Wie ſollte alſo mein Brief an Maxim

gelangen? Ich wußte, daß er bereits

von Baku zurück ſei, alſo nicht fern von

uns. Die Hofräthin reiſte morgen in

der Frühe nach der Station K., ſie

mußte meinen Brief mitnehmen und dort

zur Poſt befördern. Aber ſah man mich

heute am ſpäten Abend das Zimmer

der Räthin betreten, wer weiß, ob nicht

morgen ein Radbruch oder ein ſcheuen

des Pferd ihrer Reiſe ein Ende machte.

Ich war nur zu gut unterrichtet, wie

pünktlich ruſſiſche Kutſcher die Winke der

Gebieter ausführen.

„Endlich war mein Plan gefaßt.

„Ich ſchrieb an Maxim, bat ihn

dringend, ſofort mit Pferd und Wagen

ZU kommen, verkleidet, mit Waaren,

und in den nächſten Nächten hinter dem

Park, Flügel C, zu halten. Auf dieſen

Brief nun wickelte ich weiße Spitzen,

ein ganzes Knäuel, und ſchickte ihn

mit unſerm Stubenmädchen an die Hof
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räthin. Dazu auf der offenen beglei

tenden Karte ſchrieb ich: «Dieſe Spitzen

ſind geglättet aufzuheben!!!» Die drei

Ausrufungszeichen bedeuteten in dieſem

Falle zwiſchen den Zeilen leſen. Ich

kannte die Räthin, ſie war eine erfah

rene Frau. Ihr Bruder war ſeit Jah

ren in der Verbannung in Sibirien;

da lernt ſich das Zeichenleſen gut.

„Für mich gab es jetzt nur Eins,

was mir als unbeſiegbar erſchien. Wie,

wenn Nadja ſich dem Arzte in Liebe

zuwandte? Der kranke, räthſelhafte Zu

ſtand, das plötzliche Abwenden von

Maxim, konnte er nicht auch noch an

dere Abirrungen erzeugen? Konnte

nicht der kranken Seele der Arzt als

Retter erſcheinen?

„Ich wehrte dem ſündhaften Ge

danken. Sie, die Reine! Gute!

„Die ganze Nacht verbrachte ich

ſchreibend. Nach der Erinnerung, noch

unter dem Eindrucke des Erlebten ſchrieb

ich Wera's Geſtändniß nieder, vielleicht

würde ihre Ausſage einſtmals von Wich

tigkeit ſein. -

„Endlich kam der Morgen. Das

Leben im Hauſe begann. Im Grunde

genommen iſt ja ſolch eine Heilanſtalt

ein Gefängniß, aber keiner im Hauſe

ahnt es, ſo gut geht das Räderwerk,

ſo ſicher functioniren die Apparate, die

im Zimmer des Directors zuſammen

laufen. Die Rapporte der Kranken

wärter, die Berichte der Dienerſchaft,

der Beutel mit den Briefen, die Zettel

aus den Kleidertaſchen, die Notizbücher,

die Blumen, die Farben, die Toilette,

alles wird zum Symptom in der Ner

venanſtalt.

„Mir brachte kein Zeichen, kein Ton

Beruhigung oder neue Sorge. Der

Tag vergeht wie immer, nur daß heute

ein dichter Regen fällt und ich nicht in

den Park gehen kann, nicht einmal von

außen her das Zimmer ſehen kann, in

dem ſie leidet. Weint oder betet ſie?

Und Wera, wo bleibt ſie? Hat ſie die

Rache vergeſſen. Wenn es nur erſt

Abend wäre! Bei der Whiſtpartie

kann ich vielleicht etwas erfahren.

„Ich bin die erſte am Platze, wir

ſind nur drei, die Generalin, das ältere

Fräulein und ich. Ob ich ſchon davon

gehört habe, daß Wera einen Rückfall

hatte. Man erzählt, ſie habe die Nacht

im Kahne verbracht. Fräulein von D.

berichtet von Vorbereitungen zu einem

Balle am Donnerstag Abend. Der

Arzt wünſcht, daß die Patienten ſich

vergnügen. Mein Herz ſteht ſtill. Er

will die Aufmerkſamkeit ablenken.

„Noch ein Tag vergeht. Der Regen

fällt noch immer. Heute erſchien mir

ihr Choral ſo inbrünſtig. Ich ertrage

es nicht länger, ich will den Arzt ſehen,

mich bei ihm nach Nadja erkundigen.

„Von 2–3 Uhr iſt Sprechſtunde.

Ich bin vor der Zeit zur Stelle.

Wie er ausſieht! Verwacht, bleich, die

Züge wie verzerrt bei der erzwungenen

Heiterkeit.

„ «Frau von Kraſſow geht es vor

trefflich!» ruft er mir entgegen. «Die

Apathie ſchwindet, es kommt Leben. Sie

können davon in meinem Namen dem

Herrn Gemahl Kenntniß geben. A pro

pos, iſt er noch in Baku?» fragte er,

mich fixirend.

„Ich hatte dieſe Frage erwärtet.

«Ja noch immer», erwiderte ich, «die

Unterſuchungen ſind umfangreicher, als

er vermuthete.»

„«Das Wetter iſt recht bedauerlich;

auch für Sie, gnädige Frau, ich errathe

Ihre Wünſche. Sie möchten, daß ich

die Friſt Ihres Beſuchs beim Liebling

kürze. Gut, ich bin nicht grauſam.

Alſo heute iſt Dienstag, am Freitag

um 4 Uhr erwarte ich Sie oben.»

Zug gegen Zug – dachte ich – es

galt ja, ihn in Sicherheit wiegen; ich
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ergriff ſcheinbar gerührt ſeine Hand und

dankte ihm. In meinem Innern aber

tobte es. « Am Donnerstag Abend

Ball, für Freitag mein Beſuch bei ihr.

Alſo für Donnerstag Nacht plante er

die Flucht.» Das ſtand bei mir feſt.

„«Fällt kein Strahl der Aufklärung

in das Dunkel meiner Verzweiflung?»

rief ich händeringend in den einſamen

Stunden einer durchwachten Nacht.

„Wie es auch im Innern wogt, die

äußern Vorgänge bleiben dieſelben. Um

9 Uhr, wie an jedem andern Morgen,

kommt auch heute die Friſeurin, die

anmuthige, neugierige Nanon. Sie

bringt mir ein Notenblatt von Fräulein

Wera. Soeben hat ſie ihr Haar für

den Ball gebrannt; heute ſchon, damit

morgen Abend die Wellen nicht allzu

kraus fallen, erzählt ſie mit dem ganzen

Verſtändniſſe ihres Handwerks.

„Mir wirbelt der Kopf. Ich habe

längſt bemerkt, daß jede Note ein Wort

iſt und innen die Blätter doppelt ſind.

Ich ſumme eine Melodie, um die De

moiſelle zu täuſchen, die mehr auf das

Heft als auf meine grauen Scheitel

blickt. Ich ſinge lachend das Lied von

der Nixe.“

Frau von Posniak erhob ſich. Sie

nahm das Medaillon und das Bild

Wera's und kehrte mit einem Blatte

zurück. Sie zündete die Lampe an,

der Diener brachte die Theemaſchine.

Wir bedurften beide einer Erholung.

Ich konnte kein Wort hervorbringen.

„Es geht zu Ende“, ſagte endlich

aufathmend die Erzählerin. „Es iſt dies

der letzte Abſchnitt; ſo Gott gnädig iſt,

nicht der allerletzte.

„Hier dieſes Blatt iſt die Abſchrift

vom Notenhefte. Die Aerzte hier wünſch

ten jede Kleinigkeit als Ergänzung zum

Krankheitsbilde. Das Blatt lautet:

„Die Kataſtrophe iſt da! Madame.

Heute Nacht verbrachte ich bei Frau

von Kraſſow. Morgen Nacht – doch

ich will mich ſammeln, damit Sie alles

erfahren, will ich von vorn beginnen:

Ich lag an meinem Lauſcherpoſten, als

er bei ihr eintrat. «Schon Licht?»

ſagte er gereizt. « Sie fürchten mich,

Sie weichen vor mir zurück? Sie er

ſchauern. Es iſt das Ahnen einer großen

Leidenſchaft, das Sie durchbebt. Ihr

Mann bot Ihnen keinen Trunk für die

dürſtende Seele. Wenn er Sie liebte,

wie ich Sie liebe, dann wären Sie

nicht hier, nicht allein in dieſer Stunde,

Die Mauern hätte ich erklommen, die

Wächter getödtet, dich fortgetragen auf

dieſen Armen, mit dir, du Heilige, mit

dir allein, auf einer einſamen Inſel

im fernen Welttheile.» Tiefe Stille,

dann ein gepreßter Aufſchrei: «Ich liebe

meinen Gatten, hinweg Elender! »

„ «Sie trotzen mir, Sie wagen es,

mich zu beleidigen. Das hat noch kein

Weib gethan, wird keine ungeſtraft thun

dürfen. Entfeſſeln Sie nicht den Dä

mon in meiner Bruſt. Ich kann auch

grauſam ſein, ſehr grauſam, unerbittlich.

Ich kann vermeſſenen Trotz für Wahn

ſinn erklären. Ich habe kleine, enge

Zellen, wo die Stimme verhallt, wo

nichts herrſcht als mein Wille und

Todesſchweigen. Sie weinen, Nadja?

Zu Ihren Füßen flehe ich, folgen Sie

mir. Fort in neue Welten, wo keiner

uns kennt, wo das Echo, die Wellen

deinen Namen flüſtern. Du, Reine,

Liebliche, ſei mein!» «Hinweg, Ver

meſſener!» « Gut, ich gehe. Wenn

morgen alle beim Feſte ſind, komme ich

wieder und frage dich, was du erwählſt,

die Zelle oder meine Liebe.»

„Er war gegangen. Stunde auf

Stunde verrann. Die Schritte im Hauſe

verhallten, die Lichter erloſchen. Ich

hörte leiſes Schluchzen. «Nadja!»

„«Wer ruft?» «Ich, Wera. Löſche

dein Licht, komm an die Thür, leiſe,
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ohne Schuhe. Reibe Fett an die Haspen,

daß die Angeln nicht knarren. Bei mir

iſt alles ſchon fertig. So, jetzt wirf

einen Gegenſtand, daß man über das

Geräuſch das Aufmachen nicht höre!»

„Alles läuft gut ab. Die Thür iſt

endlich offen. «Wo biſt du?» – «Hier

ſtehe ich», ſagte ſie. «Du zitterſt? ich

weiß alles, ſei ruhig, ich rette dich.»

Du?» fragte ſie – «warum?» «Nicht

um dich, weil – ich ihn liebe. Du

mußt fort, ich aber bleibe hier.»

„Ich kann nicht fort», ſchluchzte

ſie. «Du liebſt ihn alſo?» «Nein,

aber ich mag nicht zurück, lieber ſter

ben – und ſterben darf ich nicht.»

„«Du mußt fort», rief ich, «wenn

du hier bleibſt, tödte ich dich und ihn,

euch beide. Er und ich, wir fragen

nicht, was recht iſt, ſein Werkzeug iſt

die Zelle, meines der Dolch. Du ſchau

derſt? Ja, die Tugend haßt die Sünde,

wie ich dich haſſe, weil du rein biſt, und

du durch deine Natur die Männer be

ſtrickſt. Morgen Nacht wird er kom

men, ich weiß es, er wird Wort halten.

Er darf dich nicht finden, er wird toben,

wird dir folgen wollen. Meine Arme

werden ihn feſthalten. Mag er mich

tödten. Was liegt daran! Während

deſſen fliehſt du mit deiner Tante.»

„Sie ſchwieg. – «Du weinſt und

zitterſt, dein Kopf glüht, du biſt krank.

Jetzt ſchlafe. Ich wache, wache mit

allen Pulſen. Morgen frage ich wieder.

Wenn er kommt, ſei wie immer unver

ändert.»

„Bis hierher hatte ich dieſe Nacht

geſchrieben, Madame. Sie wird fliehen.

Ich beſitze ein Wort, das ſie aus der

Erſtarrung reißt. Warten Sie von

10 Uhr ab unter meinem Fenſter an

dem Altan. Die Nixe. – –

„So das Blatt. Ich war zur Stelle.

„Vom Ballſaale kam ich, wo ich in
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großer Toilette auf ſeine Bitte hin die

Wirthin machen half. Wer wol mehr

unter der Verſtellung litt? Er, im

Frack die Polonaiſe anführend, oder ich?

Dazu die Lichter, die Muſik, die Tan

zenden, auf meinen zuckenden Lippen ein

Lächeln.

„An die Mauer gedrückt, harrte ich,

einen Shawl für Nadja auf dem Arme.

Ich ſah nichts, dachte an nichts, ich

betete nur, daß die Wolke, die den Mond

bedeckte, ausharren möge, gnädig uns

zu ſchützen.

„Oben klirrte ein Fenſter. Eine

Geſtalt wie eine Nachtwandlerin trat

behutſam auf die vorſpringenden Kanten

und Erker. Mir vergingen die Sinne.

Nadja! Sie ſtand neben mir, an mich

geſchmiegt. Wir athmeten kaum. Be

deckt mit dem moosfarbenen Tuche, lagen

wir ſtill, eine unkenntliche Maſſe. Wie

lange, weiß ich nicht. Vielleicht nur

Secunden, vielleicht ſtundenlang.

„Da – oben geht die Thür. Ein

harter Schritt. Wo iſt ſie? Fort?

«Verrath, Hülfe! Eine Wahnſinnige iſt

entflohen. Herbei, herbei!»

„«Vergiß die Verrätherin! Bleib' bei

mir.» «Fort, Unſelige, mache Platz!»

«Nur über meine Leiche!» Ein Ringen

oben am Fenſter über uns. Ein Körper

wird fortgeſchleudert. «Dirne!» Ein

Schuß fällt, ein Röcheln. Ein gellender

Schrei. Er iſt todt, todt! – Ein

rauchendes Terzerol in der Hand, flieht

Wera an uns vorüber in den Park.

„Wir enteilen zum Thore. Die Be

wegung im Hauſe deckt unſere Flucht.

Die Pforte liegt hinter uns, ein Wagen

wartet, ein Mann hält die Zügel der

ſchnaubenden Roſſe.

„Wenn ſie Maxim erblickt und vor

ihm flieht! Kaum wage ich das Schreck

liche auszudenken. Doch Wunder, be

henden Schrittes enteilt ſie mir, ruft:

«Maxim! Theuerer, Geliebter, verzeih'!»

Z2
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Sie halten ſich umſchlungen. Hat die

furchtbare Erregung die Schleier der

Apathie zerriſſen? Iſt ſie in dieſer

furchtbaren Nacht ſehend geworden?

„Wie ein Märchen webt es um mich.

Wir fahren dahin durch die träumeriſche

Nacht des Kaukaſus, unſerer ruſſiſchen

Alpenwelt.

den Mondlichte wie im Zauberſchlafe.

Ein ſeltener Duft durchweht die warme,

ſtille Luft. Es iſt Roſenernte, nachts,

ehe die Blumen ſich entfalten. Hin

und her huſchen die Schnitter und wer

fen große ſchwarze Schatten über die

Flächen. Sind es Menſchen oder Sche

men? Die Roſen nur ſchimmern im

Thau, in ſeltenem Geleucht wie fun

kelnde Erdkryſtalle. Ein einziger Ton

zuckt durch das lautloſe All und ver

hallt. Ein eigenthümlicher Ton wie der

Sang der Käfer, ſtärker, ſchärfer. Die

Roſenſchere iſt's beim Schnitt. Was

haben euch die Blumen gethan?

„Ein Gefühl unerklärlicher Bangig

keit erfüllt mich. Mein Blick fällt auf

Nadja. Ihre Wangen glühen, ihre

Augen flackern; dieſe erregte, unnatür

liche Heiterkeit nach den furchtbaren

Geſchehniſſen.

„«Du mußt es hören, Maxim, mein

Geliebter, wie alles kam.»

„«Nicht doch, Duſchenka*, nicht jetzt,

morgen. Ruhe doch jetzt und ſchlafe.»

Er hüllt ſie in ſeinen Mantel und greift

beängſtigt nach dem heißen Kopfe, den

er an ſich drückt. Die Roſſe greifen

aus. Sie erhebt ſich wieder:

„«Nein, du mußt mich hören, ſonſt

verwirren ſich meine Gedanken.»

„«Du darfſt nicht, Nadinka.»

bricht in Thränen aus.

„ Nun gut, erzähle.»

„«Am Morgen kam er noch einmal.

Sie

* Ruſſiſcher Koſename: Seelchen.

Alles ruht im verſchleiern

Er ſah mich ſcharf an: „Ich muß heute

noch vieles ordnen. Heute Nacht komme

ich. Ich erwarte keine Hinderniſſe zu

finden. Müde bin ich zu betteln, wo

ich zu befehlen gewöhnt bin.“ Wie er

mich anblickte! ein Bändiger, der ſein

Opfer zähmen will. Er ging. Ich

war gebrochen, denken konnte ich nicht,

ſelbſt das Furchtbare der Zelle ſchreckte

mich nicht. Mein Hirn hatte keine

Kraft, ich ſchlief ein. Ein Kuß weckte

mich:

„«, Verſchlafe nicht die Gefahr. Die

Sonne ſinkt. Du darfſt nicht bleiben.“

„«, Laß mich ſchlafen; ich bin tod

müde.“ Da trat ſie an mich heran.

Wie eine Schlange umfaßte ſie mich.

„Komm, ich will dich retten, ich will

dir ein Wort zuflüſtern, und du fliehſt!

Wär' es nicht um dieſen Lohn, keine

Folter entlockte mir mein Geheimniß.

Der Brief ohne Poſtſtempel, den du

erhielteſt an einem Morgen – es war

im März – dieſer Brief kam von mir.

Ich hatte ihn geſchrieben, um dich zu

treffen und dadurch mich zu rächen

an deinem Gatten, dem Manne, den

ich geliebt mit aller Leidenſchaft und

der mich verhöhnte. Ja – rief Wera

wie in wildem Zorn – „ich, die Circe

Meduſe wollte dich niederſchmettern, es

iſt mir gelungen! Dieſe wenigen Worte

haben dich und ihn getroffen, wie ein

Pfeil aus ſicherm Geſchoſſe. Hier iſt

das Original zu meinem Meiſterſtücke.“

„«Sie entfaltete einen Zettel und las:

„An Frau Nadine von Kraſſow. Ver

rathene! Er liebt eine andere, dein

Gold nur lockte ihn. Er ſpottet dein

in meinen Armen. Apoll und ein

Krüppel! Thörin du!“ – –

„«„Wera, gib mir das Blatt!“ rief ich.

„«„Nur wenn du beim Heiland hier

ſchwörſt, daß du fliehen wirſt!“ Sie

hielt in der Hand das Crucifix erhoben

und ſtarrte auf mich.
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„«„Ich ſchwöre es dir! Verſöhne

auch du dich mit dem Heiland, Wera.“

„«„Wenn du mir verzeihſt.“

„«„Ich bin ein Weib, vergeben iſt

unſere Kraft. Wir gaben uns den

Schweſterkuß.

„Maxim iſt dein! Wie ein Feuer

ſtrom ergoß es ſich durch die erſtarrten

Glieder zum Herzen. Dein Mann hat

dich immer geliebt, liebt dich noch. Es

war alles nur ein Trugbild geweſen!

Ich ſah nur das Eine: Dich, mein Ge

liebter, verlaſſen von mir, gekränkt.

„Neue Kraft belebte mich, ich wollte.

zu dir fliehen; gleich im Augenblicke,

ohne ihre Hülfe. Ich lief ans Fenſter

und ſah, daß unten ein tiefer Graben

war, ebenſo am zweiten Fenſter. Des

halb alſo hatte er mich in dieſes Zim

mer gebracht. Jetzt, wo ich leben wollte,

Maxim, um dich leben, dir abbitten all

das Weh, das ich dir bereitet habe:

jetzt erſt ſah ich die furchtbare Größe

der Gefahr, meine Hülfloſigkeit, ſeine

Leidenſchaft, die Zelle, den Tod. Jetzt

begriff ich, daß er Wort halten würde.

„Die Uhr rückte, die Sonne ſank.

Der Mond ſtand am Himmel; kein

Laut, der mir das Nahen von Hülfe

verkündete. Wehe, wenn ihr Plan mis

glückte, wenn er früher käme mich zu

holen als ſie? Wenn ihr Fernbleiben

vom Balle Argwohn erregte, wenn die

einzige Rettung, die Flucht durch ihr

Fenſter, ſich vereitelte? Wie ſie dann

kämen, er und die Wärter, mich packten,

in die Zelle zerrten. „Maxim“, rief

ich laut, hilf! O Gott, laß mich leben,

leben!“ Mein Kopf glühte, ich kühlte

ihn an den Fenſterſcheiben. Nur nicht

krank werden, nicht ohnmächtig!

„«Die Thür öffnete ſich, Wera trat

ein. Geſchmückt ſtand ſie vor mir wie

eine Braut. Von der Büßerin hoffte

ich Hülfe, hier die Sünderin machte

mir Furcht. „Es iſt Zeit“, ſagte ſie

hart. „So eil' dich doch, mein Täubchen.

Nein, bleib', ich höre es, er kommt. Ver

ſtecke dich, nein, ſteh'. Schritte! Dorthin,

in mein Zimmer. Was ſtarrſt du mich

an, Madonna?“

„«, Laß mich fliehen“, flehte ich.

„«,Wie deine Wangen glühen“,

höhnte ſie. „Ja, dir gefällt jetzt das

Leben. Schnell, er kommt, es iſt ſein

Schritt. Hörſt du, flieh'!»

„Nadja hatte ſich erhoben, der Shawl

glitt an ihrer Geſtalt herab. Bleich

ſtand ſie im Wagen aufrecht, die Hand

am Herzen, mit der andern wies ſie

geängſtigt auf die grauen Geſtalten der

Schnitter: «Sie kommen – er iſt's,

wie er mich anfaßt – die Zelle! Maxim,

hilf!» Bewußtlos brach ſie zuſam

IllCU.

„Wir brachten ſie nach Hauſe.

Wochenlang ſchwebte der Todesengel

über unſerm Kinde. Sie blieb uns er

halten. Doch das Geneſen war kein Er

wachen aus der Umdämmerung. Selbſt

anklagen, der Anflug weiblicher Eitel

keit, wie er an jenem einen Tage die

Reine, Unſchuldige geſtreift, die Flechten

krone und das türkiſche Gewand wer

den bei ihr zu Zeugen der Untreue,

dann ringt ſie in ihrer Phantaſie um

Vergebung bei Maxim, oder die Zelle

bedroht ſie und der Wahn, daß ſie ver

folgt wird. Bei der Geſundung des

Körpers wichen endlich die Wahnbilder,

aber die Apathie folgte. Sie ſahen ja

ihren verlorenen Blick. Wir brachten

ſie hierher. Wir hoffen ſo viel von der

deutſchen Wiſſenſchaft.“

„Und was meinen die Aerzte in

der Charité?“ fragte ich beklommen.

„Die Aerzte finden in dieſem Augen

blicke jede Diagnoſe unſtatthaft. Wir

ſtehen hier vor einem Geheimniß in der

weiblichen Natur. Oft führt die Mutter

ſchaft die unberechenbarſten Folgen her

32 +
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bei. Helle Geiſter werden umnachtet,

ſchwache geneſen. «In dieſem Falle ha

ben wir zwei Bundesgenoſſen», ſagte mir

geſtern tröſtend Profeſſor H., «die Jugend

und den frommen Sinn, der in der

Verzweiflung das Leben ſchonte um des

Kindes willen.»“

Die alte Dame erhob ſich und fal

tete die Papiere. Wir waren beide von

Rührung überwältigt. Endlich, um die

Gedanken der Gramerfüllten vom kran

ken Liebling abzulenken, fragte ich: „Und

Wera?“ „Sie hat gebüßt, man fand

ihren Leichnam im Weiher. Durch die

Zeitungen ging damals die Notiz, eine

Wahnſinnige habe den Doctor S. getödtet.

Nun kennen Sie den Sachverhalt.“

Ich ſah Frau von Posniak nur noch

einmal. Sie verließ ſchon in den näch

ſten Tagen nach der Ankunft von Nad

ja's Gatten Berlin. Auf Wunſch der

Aerzte blieb die Kranke ihrer alleinigen

Obhut überlaſſen.

Die nächſten Monate verlebte ich

ohne jede Nachricht. Wie um ein eigenes

Kind litt und zagte ich. Endlich ein

Telegramm: „Ein Knäblein! Wir hoffen

für beide.“ -

Und wieder gingen Wochen ins Land.

Schon wich die ſtarre Hülle des Win

ters. Mit dem Frühlingswehen regte

ſich die Hoffnung in der Menſchenbruſt,

Da erhielt ich an einem Sonntagsmor

gen einen Brief mit dem Poſtſtempel

Taganrog.

Der Brief fühlte ſich ſo hart an.

Ein ſchlimmes Ahnen lähmte meine

Hand. Zitternd öffnete ich die Umhül

lung. Keine Todesbotſchaft. Ein Bild!!

Nadja, ein Kind auf dem Schoße.

Das lieblichſte Bild der Demuth, der

Frömmigkeit. Das Haar iſt kurz, was

dem Geſicht einen ſo ſüßen, kindlichen

Ausdruck gibt. Die Augen ſchweifen

nicht mehr verloren ſuchend ins Weite.

Sie ruhen geſättigt, entzückt auf dem

Kinde.

„Gerettet!“ jauchze ich glückſelig.

Die blauen Linien ſind verſchwunden.

Die Zeichen haben getrogen.

–-+S-––

Samuel Taylor Coleridge.

Von Dr. Bernhard Münz.

Unwillkürlich ſchweifen die Blicke

von Thomas Carlyle, deſſen Erinnerung

durch die jüngſt erfolgte Herausgabe

ſeines Briefwechſels mit Goethe neu be

lebt worden iſt, zu ſeinem um 24 Jahre

ältern Zeitgenoſſen Samuel Taylor Co

leridge hinüber, welcher ſich nächſt jenem

um die Weltverſöhnung in der Welt

poeſie verdient gemacht, nächſt ihm

am meiſten zur Einbürgerung deutſchen

Geiſteslebens in England beigetragen

hat. Die Pflicht der Dankbarkeit ge

bietet es darum, daß man in Deutſch

land den engliſchen Dichter, ſein Weſen

und ſeine Leiſtungen näher ins Auge

faſſe. Dieſer pietätvollen Aufgabe hat

ſich Alois Brandl in Prag mit Geſchick

unterzogen. Er hat dem Dichter ein

monumentum aere perennius errichtet,

indem er ihm ein gründliches, ſeinen

Stoff vollkommen erſchöpfendes Werk:

„ Samuel Taylor Coleridge und die

engliſche Romantik“ (Berlin, Robert

Oppenheim, 1886), geweiht hat, welches
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ſich zudem dadurch auszeichnet, daß

es den ſchwerfälligen kritiſchen Ap

parat vermeidet. Es erging mir bei

dem Leſen dieſes Werkes, wie es dem

Verfaſſer mit ſeinem Helden, wie es

dem Hochzeitsgaſte mit dem alten Ma

troſen ergangen iſt: der erſte Eindruck

fing mich, er war nicht abzufertigen

ohne Einblick in das Ganze, ich mußte

die Mär hören bis zum letzten Worte.

Coleridge iſt der echte Sohn ſeines

Vaters. Beiden iſt die von Thales

umlaufende Anekdote auf den Leib ge

ſchrieben, daß er, in die Betrachtung des

Himmels und ſeiner Wunder verſenkt,

in einen Graben ſtürzte, worüber er

von einer witzigen thraziſchen Sklavin

ausgelacht wurde. Der Vater, der ſich

aus eigener Kraft zu der theologiſchen

Laufbahn emporgearbeitet hatte, lebte

nach Art von Fieldings Parſon Adams,

der ſich zumeiſt in den Wolkenhöhen be

wegt und dafür geprügelt wird, ſo oft

er einen Fuß auf den Boden der Wirk

lichkeit ſetzt. Und nicht minder fühlte

ſich der Sohn am heimiſcheſten in der

phantaſtiſchen Feenwelt, welche ihn einer

ſeits glänzend über die Alltäglichkeit

hinaushob, andererſeits aber beſtändig

in Gefahr brachte, in das Bodenloſe zu

fallen. Ex ungue leonem! Das Kind

verrieth ſchon den nachmaligen Dichter

und Träumer. Im Alter von drei

Jahren las er ein Kapitel Bibel und

trat in die Volksſchule ein; im Alter

von ſechs Jahren kam er in die erſte

Lateinklaſſe. Er war ein Wunderkind,

das unbeirrt durch die Geſchwiſter ſeine

eigenen ſeltſamen Wege ging. Während

dieſe ſich im Freien herumtummelten,

las er die Märchen von Tom Hickathrift,

Jack dem Rieſentödter und Tauſend

undeine Nacht, triumphirte und bet

telte mit Beliſar und begleitete mit vor

Kannibalenfurcht pochendem Herzen Ro

binſon Cruſoe auf einſamer Südſeeinſel.

Er ſpielte ſelten, faſt nur mit ſich allein,

und zwar ſo, daß er nachahmte, was er

geleſen hatte. Mit einem Stöckchen

ſchlug er Dornen und Diſteln zu Boden

und dünkte ſich einer der „Sieben Käm

pen der Chriſtenheit“. An der Schwelle

des neunten Lebensjahres wurde er indeſ,

durch den plötzlichen Tod des Vaters

unſanft aus ſeinen Träumereien geweckt.

Noch ehe „die Seele ſich mit erſter Hei

matsliebe feſtgewurzelt“, mußte er 1782

das traute Aelternhaus mit dem dumpfen,

grauen London vertauſchen, wo er in der

Waiſenſchule Chriſt's Hospital einen Frei

platz erhielt. Acht Jahre ohne Unterlaß

blieb er in derſelben, denn nicht einmal

in den Ferien ward es ihm vergönnt, die

Seinen zu beſuchen. Dieſe Schule, welche

ſich in ihren aller Lebensfreude abholden

Einrichtungen die ſpartaniſche Erziehung

zum Muſter auserſehen zu haben ſchien,

war für ihn eine rauhe, harte Schule

des Lebens, ſie legte ſeinem jungen Le

ben geradezu ein Martyrium auf. Ohne

materielle Unterſtützung vom Hauſe, wie

er war, konnte er nicht einmal den

nothwendigſten Leibesbedürfniſſen genü

gen. „Unſer Appetit“, klagte er ſpäter,

„wurde betäubt, aber nicht befriedigt;

nur einmal die Woche konnten wir uns

ſatt eſſen, am Mittwoch, wo das Mahl

aus Reismilch und Butterbrot beſtand.“

Auch für Reinlichkeit war nicht hin

reichend geſorgt. Je zwei hatten in

einem Bette zu ſchlafen. Vier und fünf

mußten ſich aus einem Gefäße waſchen,

bis eines Tages eine Augenkrankheit

ausbrach. Die weißen Handtücher,

welche über den Betten hingen, verfolg

ten nur für den Fall einer unvor

hergeſehenen Unterſuchung den Zweck Po

temkin'ſcher Schönfärberei. Die Zucht

wurde durch rohe, grauſame Prügel auf

recht erhalten. Weglaufen wurde durch

Carcer und Lederpeitſche geſühnt. Noch

in unſerer Zeit, im Jahre 1877, zog ein
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armer Flüchtling den Qualen dieſer vollends da dieſer in der Anſchauung

Buße einen Selbſtmord vor und ver- der Schönheit der platoniſchen Idee,

anlaßte dadurch einen Bericht in der

„Times“, welcher wahrhaft ſchauerliche

Enthüllungen zu Tage förderte. Einer

von des Dichters Schultyrannen, Rev.

J. Boyer, welcher es beſonders auf ihn

abgeſehen hatte, „weil du ein gar ſo

häßlicher Kerl biſt“, hatte eine eigene

Art, ſeine Opfer unter dem Kinn

und an den Ohrlappen zu kneipen, bis

das Blut kam. Und um die Gemüther

der Zöglinge nur noch mehr zu erregen

und zu verbittern, da hierdurch der ob

waltende Gegenſatz zwiſchen der Pflicht

der chriſtlichen Liebe und der liebloſen

Wirklichkeit die grellſte Beleuchtung er

fuhr, wurde in Chriſt's Hospital über

ſchwenglich viel gebetet und gepredigt

wie in einem wirklichen Kloſter. Im

Intereſſe der Gerechtigkeit darf freilich

hinwiederum nicht verſchwiegen werden,

daß Coleridge unter der Leitung Boyers

große Fortſchritte machte. Die Schüler

ſeiner Klaſſe, Deputy-Griechen genannt,

erwarben ſich, wenn auch unter Zittern

und Zagen, ausgezeichnete Kenntniſſe in

der lateiniſchen, griechiſchen und hebräi

ſchen Grammatik, ſie überſetzten das

Neue Teſtament aus dem Stegreif, ſag

ten ihren Homer, Virgil und Horaz

auswendig her und dichteten Hexameter

und Pindarica. Er bemühte ſich auch

mit verdienſtlichem Eifer darum, daß

nicht einſeitig und ausſchließlich der

Antike geopfert werde, und ſetzte ſich

mit Erfolg für das Studium der eng

liſchen Grammatik und der National

literatur ein, als deren alleinſeligmachende

Werke ſein pedantiſcher Geiſt allerdings

die der engliſchen Pſeudoclaſſiker von

Cowley und Milton bis herab zu Gray

und Churchill angelegentlich empfahl.

Der Geſchmack des Lehrers konnte na

türlich des Schülers frei lebendiger und

ſchwunghafter Phantaſie nicht behagen,

bezw. in dem ſehnenden und liebenden

Aufſtreben nach der pantheiſtiſchen Gott

heit Plotins ſchwelgte, deſſen Myſtik

er zeitlebens nicht mehr ganz abzu

ſtreifen vermochte. Die einſeitige Be

tonung und Lobpreiſung des regelſtol

zen, antikiſirenden Zopfes, welcher mit

ſeiner Nüchternheit und verſtandesmäßi

gen Abgemeſſenheit nicht wenig flun

kerte, brachte eine ſolche Rückwirkung in

ihm hervor, daß er nach Ausbruch der

Franzöſiſchen Revolution für den mittel

mäßigen Dichter Leslie Bowles, welcher

in der engliſchen Landſchaftslyrik im

Gegenſatze zu der marmornen Pracht

und Kälte des einem glitzernden Eis

palaſte gleich ſchimmernden Claſſicismus

die ſchlichteſte Empfindſamkeit vertrat,

zu ſchwärmen anfing und ſich ſpäter gar

zu der Betheuerung verſtieg, kein Buch

habe ihm, höchſtens die Bibel ausge

nommen, ſoviel Vergnügen und Ge

müthsförderung gewährt wie Bowles'

Sonette. Wie den Romantikern Words

worth und Southey, welche ſich die Auf

gabe ſetzten, die Märchenprinzeſſin Poeſie

aus den Feſſeln des Claſſicismus zu

befreien, ſchmeckte auch ihm auf die

nur aus dem Verſtande ſchöpfenden

Dichter, deren bezeichnendſte Geſtalt

Pope iſt, Bowles' unendliche Gemüths

weichheit wie ein angenehmes Gegen

gift, an welchem er ſich berauſchte,

wenn er auch deſſen mehr begriffliche

und unperſönliche elegiſche Weiſe mit

dem Streben nach Verſinnlichung und

Individualiſirung verſetzte.

Der romantiſche Drang, welcher ſich

in dem Rahmen des abſolut regierten

Waiſenhauſes ſchön beſcheiden ducken

mußte, ſchoß an der Univerſität zu Cam

bridge, welche Coleridge nach mehrmo

natlicher Raſt bei den Seinen in Ottery

am 5. Febr. 1791 bezogen, dank dem
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am Jeſus - College herrſchenden beſchau

lichen Stillleben und ſeiner ausgedehnten

akademiſchen Freiheit üppig in die Halme.

Unter dem Einfluſſe der unbehinderten

Entwickelungsfähigkeit vollzog ſich aber

auch an dem Dichter eine heilſame, läu

ternde Rückentwickelung in der Richtung,

daß er ſich allmählich der weinerlichen,

zerfließenden Gefühlsduſelei

entwand und ſich von der vornehmen,

kühnen Schönheit der Renaiſſance, von

Milton und dem Eliſabethiner Spenſer

ins Schlepptau nehmen ließ. Ein hell

leuchtendes Beiſpiel dieſer Umkehr iſt

die erhabene, gedankentiefe Hymne „Re

ligiöſe Betrachtungen“, in welchen er

ſich ebenſo gegen die ſcheinheilige Tar

tüfferie wie gegen die auf Verſuche und

Erfahrung ſich gründende Philoſophie

energiſch zur Wehre ſetzt. Er proteſtirt

in ihnen gegen Locke's empiriſches Prin

cip, wonach nichts im Intellect iſt, was

nicht vorher in den Sinnen geweſen,

im Namen der Phantaſie und des Ge

fühls, welche in dem Wonnerauſche des

Neuplatonismus ihre Befriedigung fan

den. In der Gottheit, die, aufgelöſt in

Monaden, die Monaden zu einem Gan

zen eint, ſucht er die Verſöhnung zwiſchen

Wiſſenſchaft und Glauben, Materie

und Geiſt, Natur und Pflicht. Und um

dieſem optimiſtiſchen Gefühlsidealismus

eine philoſophiſche Grundlage zu berei

ten, ſah er ſich fleißig bei den neuern

Philoſophen um, wobei er indeſ manche

ſchmerzliche Enttäuſchung erfuhr. Des

cartes und Leibniz ließen ihn kühl bis

ans Herz hinan; Voltaire und Hume

ließ er ihren Skepticismus mit ſeinem

bitterſten Haſſe entgelten. Eher er

wärmte er ſich an dem wol jeder myſti

ſchen Beimiſchung entbehrenden, aber

durch eine „diamantene Kette von Logik“

zuſammengehaltenen Pantheismus Spi

nozas. Ungleich mehr noch feſſelte ihn

der ihm örtlich und zeitlich näher ſtehende

Bowles'

Biſchof Berkeley, welcher in Umbildung

der theoretiſchen Philoſophie Lockes zu

dem Idealismus oder Phänomenalismus

nur Ideen gelten ließ, der Körperwelt

hingegen als weſenloſem Scheine alle

objective Exiſtenz abſprach. Zuhöchſt

aber begeiſterte ſich ſein zwiſchen den

Extremen ungebunden hin- und her

ſchwankender Geiſt an Hartley und

Prieſtley, welche im Gegenſatze zu Ber

keley eine materialiſtiſche Pſychologie

begründet, nichtsdeſtoweniger aber de

müthig die geſammte Bibel bekannt

haben, und mit ſelbſtloſem Freimuthe

ſchloß er ſich dem letztern an, welcher

die chriſtlichen Dogmen der Erbſünde,

der Genugthuung und der Gottheit Jeſu

im eigentlichen, leiblichen Sinne, wenn

ich ſo ſagen darf, verwarf, und ſich auf

den Standpunkt der Kirchengemeinſchaft,

wie ſie in den erſten drei Jahrhunderten

des Chriſtenthums beſtanden hatte, ſtellte.

Sein revolutionärer Sinn mochte jedoch

ſelbſtverſtändlich nicht vor der Politik

halt machen. Wie ihm in religiöſem Be

tracht der Urzuſtand des Chriſtenthums

als Ideal vorſchwebte, ſo trat er poli

litiſch mit dem wunderlichſten Vor

kämpfer für Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit, mit William Godwin –

von der freien Liebe abgeſehen – für

die Herſtellung des äußerſten, faſt ada

mitiſchen Naturzuſtandes ein. Er wünſchte

das perſönliche Eigenthum aufgehoben,

weil es dann keine Diebe und Räuber

mehr geben würde; er hielt Fürſten und

Lords für berufsmäßige Tyrannen, für

Peſtbeulen der Geſellſchaft; er eiferte

gegen die ſtaatliche Unterſtützung der

Geiſtlichkeit, denn die Bibel vereinige

ſich in der Hand des „Pfaffen“ unwill

kürlich mit der Peitſche, und Predigt

für Geld falle nur zu leicht parteiiſch

aus. Er bekämpfte das Mein und

Dein aus ſittlichen Gründen, die Ariſto

kratie im Gefühle der Menſchenwürde,
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den Klerus im Intereſſe der Religion.

Er will aber die allgemeine Gleichheit

und Brüderlichkeit nicht etwa nur auf

die Menſchen angewendet wiſſen, er

beanſprucht dieſelbe namens der ganzen

Natur, da ſelbſt die niedrigſten Natur

weſen um nichts weniger Lebeweſen und

Leideweſen ſind als die Menſchen. Was

Cowper, der für mishandelte Ochſen

und gehetztes Wild kräftig eintritt,

und Burns, der, ſelbſt ſo gut wie hei

matlos, die mit der grauſamen Pflug

ſchar heimatlos gemachte Maus und

Feldblume bemitleidet, begonnen haben,

ſetzt unſer Dichter fort, indem er über

das im Angeſichte der ringsum lachen

den grünen Weide an den Pflock ge

kettete Eſelchen als einen armen Paria

Thränen vergießt, und eine Blüte im

Februar und die erſte Schlüſſelblume

im Frühling betrauert. Solche Ueber

ſchwenglichkeiten haben im Munde Co

leridge's ihre tiefernſte Bedeutung. Sie

ſind ein natürlicher Ausfluß ſeiner in

der Gottheit die unmittelbare Trieb

kraft aller Dinge ohne Ausnahme

feiernden Weltanſchauung, welche die

Gottheit zur Monade der Monaden

erhebt, und ſie gemahnen an Giordano

Bruno's heroiſchen Enthuſiasmus, welcher

ſich in den Worten Luft macht: „Dem

Verhältniß, dem Gleichniß, der Vereini

gung und Identität mit dem Unend

lichen näherſt du dich nicht mehr, indem

du Menſch biſt, als wenn du Ameiſe,

nicht mehr wenn du Stern, als wenn

du Menſch biſt: denn jenem Sein rückſt

du nicht näher, wenn du Sonne oder

Mond, als wenn du Menſch oder Ameiſe

biſt; und deshalb ſind dieſe Dinge im

Unendlichen ununterſchieden.“

Die unüberbrückbare Kluft zwiſchen

dieſen Umſturzideen und ſeinem geiſtlichen

Berufsſtudium, in Verbindung mit einer

unglücklichen Liebe, veranlaßten ihn,

gegen Ende November 1793 plötzlich

aus Cambridge zu verſchwinden und

ſich in London als Soldat unter dem

dieſen Beruf humoriſtiſch umſchreibenden

Namen Silas Tomkyn Comberbach,

welcher mit „Rückenſtriegler“ gleichbe

deutend iſt, anwerben zu laſſen. Na

türlich hielt er dieſes Leben nicht lange

aus und kehrte nach einigen Monaten

reuig in den Schoß der cambridger

Univerſität zurück, die den verlorenen

Sohn mit bewunderungswürdiger Hoch

herzigkeit wieder aufnahm und ihn nur

mit einer Rüge ſtrafte. Da das Ge

ſchehene immerhin jedoch nicht mehr

ungeſchehen zu machen war, ſo war und

blieb er fortan an der Univerſität ein

Fremdling. Seine communiſtiſchen Ideen

nahmen ohnehin immer mehr eine phan

taſtiſchere Geſtalt an, und brachten in

ihm den wunderlichen Gedanken zur

Reife, ähnlich dem Plotin, welcher im

3. Jahrhundert n. Chr. mit kaiſerlicher

Unterſtützung die Gründung einer Muſter

ſtadt „Platonopolis“ in Campanien ver

ſucht hatte, im Vereine mit mehrern Ge

ſinnungsgenoſſen auf dem unentweihten,

jungfräulichen Boden Amerikas eine Co

lonie ins Leben zu rufen, in welcher

das Ideal der „Pantiſokratie“ verwirk

licht werden ſollte. Er leitete in Ox

ford, wo in ihm anläßlich einer Ferien

reiſe dieſer Plan aufgeſtiegen war, die

erſten Schritte zur Ausführung deſſelben

ein, unternahm von dort aus Werbe

fahrten nach Briſtol und London, auf

welchen er einige gleichgeſinnte Seelen

entdeckte; er verlobte ſich in Erwartung

der baldigen Abreiſe in erſterer Stadt

mit Sarah Fricker und verließ als an

gehender Amerikaner zu Ende 1794

endgültig das Jeſus-College, obwol ihn

nur noch eine Prüfung vom Baccalau

reat trennte. Allein das hochromantiſche

Unternehmen ſcheiterte an der Proſa

des Geldmangels. Die Folge davon

war zunächſt eine nüchternere Auffaſſung
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der politiſchen Verhältniſſe. Er verließ

den Boden der Republik, um ſich auf

den der Verfaſſung zu ſtellen; er ent

äußerte ſich in den Vorträgen, welche

er 1795 in der Getreidehalle zu Briſtol

hielt, der unbedingten Bewunderung der

Franzöſiſchen Revolution mit allem, was

drum und dran an ihr hing, und pre

digte vielmehr Achtung vor der eng

liſchen Verfaſſung, wenigſtens in ihren

Grundzügen; er entſchlug ſich der „hei

ligen Führung“ Godwins und lehnte

deſſen Forderung, die Welt durch ge

heime Geſellſchaften zu beſſern, unter

dem Hinweis auf das Evangelium, die

Tugend und die Entſagung, als die

einzigen unfehlbaren Heilmittel der Ge

ſellſchaft, ab. Hand in Hand mit dieſer

realiſtiſchern Auffaſſung der Politik,

welche ſchließlich durch die Fortentwicke

lung und Ausartung der Revolution

zum zügelloſen Cäſarismus in den

Hang zum Beſtehenden mündete, durch

weht ein Zug lebensvoller Unmittel

barkeit ſein dichteriſches Schaffen. Die

Spottballaden des ſchottiſchen Bauern

ſängers Burns auf den „heiligen

Willie“, den Erzmucker, geben ihm die

Anregung zu der die öffentliche Mis

wirthſchaft in humoriſtiſcher Form

geißelnden Ballade „Die Gedanken des

Teufels“, in welcher Satanas aus ſeiner

Höllenbehauſung, wie ein Gentleman

gekleidet, zur Erde emporſteigt, ſich an

dem Treiben der Scheinheiligen mit

boshafter Schadenfreude ergötzt und

ſchließlich ſelbſt vor einem gar ſaubern

Ehrenmanne, einem rothen General,

reißaus nimmt. Gleichzeitig entſteht im

Anhang an die „Religiöſen Betrach

tungen“ das Epos „Schickſal der

Nationen“, in welchem er ſich im

Gegenſatze zu der in jenen obwalten

den Erhebung des Sinnlichen zu einer

Form der Ewigkeit einer Herablaſſung

der Ewigkeit zur Sinnlichkeit, der

Verſinnbildlichung und Verkörperung

des Geiſtigen durch aus dem vollen

Leben gegriffene Vorgänge befleißigt.

Das „Schickſal der Nationen“ iſt für

uns von ganz beſonderm Belange,

weil in demſelben neben Burns der

Dichter der „Räuber“ und von „Cabale

und Liebe“ ihm bei der Ausgeſtaltung

der ſchrecklichen und erſchütternden Er

habenheit vorſchwebt. „Wenn der Eng

länder der Rococozeit“, bemerkt ſehr

treffend Brandl zu dieſer hochbedeut

ſamen Erſcheinung (S. 124), „einen

ausländiſchen Dichter in die Hand nahm,

war es, abgeſehen von den Alten, ein

Franzoſe oder Italiener. Der romaniſche

Geiſt hatte die Führung. Wie hat ſich

noch Goldſmith über die ſchwerfällige

Gelahrtheit der Deutſchen luſtig gemacht!

«Wenn Engel ſchrieben, ſie ſchrieben

keine Folianten!» Deutſch wurde bis

zur Werther-Zeit faſt nur von Handels

leuten aus Geſchäftsrückſichten gelernt,

etwa wie heute ruſſiſch. Die Achtung

für Volksthum und Mittelalter, das

Gefühl des Zuſammenhangs mit den

verwandten Nationen, der Sinn für

germaniſches Weſen kam erſt mit den

Romantikern – ſeltſame Ironie des

Namens!“ Ja Schiller gibt unſerm

Dichter ſogar mehr die Richtung als

Burns, weil ſeine Geſtalten durch die

innerliche, naturtreue Aufwühlung des

menſchlichen Weſens „mehr Erſchütterung

und Staunen erregen als alles Kobold

volk, ſelbſt von Shakeſpeare“.

Als vollends gar ſein unnennbares

Liebesſehnen geſtillt war, als er ſich am

4. Oct. 1795 mit der heißgeliebten

Sarah vereinigte, und mit ihr eine trau

liche Hütte in dem einen halben Tage

marſch von Briſtol entfernten Seeorte

Clevedon bezog, nahm ſein Dichten von

ſelbſt die innigſte Fühlung mit dem

Leben. Die Wirklichkeit hatte ſich zum

romantiſchen Märchen umgeſetzt und die
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Fee Poeſie war der getreue Spiegel des

Wirklichen, des Selbſterlebten. Die nach

der Vermählung entſtandenen Gedichte

„Aeolsharfe“ und „Erwägungen über

ein Aſyl der Ruhe“ ſind bezaubernde

urſprüngliche und lebensfriſche Stim

mungsbilder, wie ſie dem Vollgenuſſe

der ſein ganzes Weſen ausfüllenden und

in der umgebenden Natur lebhaft wider

hallenden Liebe entſprangen, in welcher

er nunmehr, bezeichnend genug, nicht etwa

einen ſchattenhaften Abglanz der ewigen

Liebe und Harmonie, ſondern vielmehr

den greifbaren Ausdruck derſelben, ihre

Verdichtung und Verwirklichung erblickt.

Die Liebe macht eben, indem ſie das Leben

berauſcht, die Ewigkeit zu einer Bettlerin,

welche bei ihr borgen muß. Im übrigen

brachte ihm das erſte Jahr der Ehe eine

Lähmung des künſtleriſchen Schaffens.

Die ſtete Ebbe in ſeinem Geldbeutel,

die Sorge um das tägliche Brot ließen,

weit entfernt davon, ihn zu beſchwingen

und zu beflügeln, ſeinen Genius nicht

aufkommen; der Gedanke, der Noth ge

horchend, nicht dem eigenen Triebe, zu

arbeiten, raubte ihm die Unbefangenheit

des Schaffens und damit die äſthetiſche

Arbeitsfreudigkeit, ſodaß er vom Früh

jahr bis zum Spätherbſt 1796 ſich, ab

geſehen von der Kriegsecloge „Feuer,

Hungersnoth und Gemetzel“, welche mit

ihrem an Shakeſpeare's dämoniſche Dich

tung erinnernden Hexenſabbat ihren

Stachel gegen Pitt kehrte, zu keiner

größern dichteriſchen That emporſchwin

gen konnte. Aus den materiellen Drang

ſalen, welche ihm indeſ nicht nur die

dichteriſchen Flügel ſtutzten, ſondern ihn

auch an der Einheit der Natur in Gott

irremachten, ihm für lange Zeit den

Geſchmack an wiſſenſchaftlichen Forſchun

gen benahmen, und ihn wieder zu dem

chriſtlichen Dualismus und zu dem

tröſtenden, helfenden, perſönlichen Gott

zurückführten, befreite ihn im Spätherbſt

1796 der zartbeſaitete Lohgerber Tho

mas Poole, welcher ihm von den Vor

trägen her innig befreundet geweſen.

Poole, der in dem eine Tagereiſe ſüd

weſtlich von Briſtol gelegenen Dorfe

Nether Stowey ſeinen Wohnſitz hatte,

bot dem vom Schickſal hart mitgenom

menen Ehepaare, das inzwiſchen auch

einen Sprößling bekommen hatte, ein

bequemes Häuschen neben dem ſeinen

zu dauerndem Aufenthalte, und Cole

ridge nahm dieſes freundliche Anerbieten

dankbar an, zumal er mit ſeinem Freunde

und Schwager Southey den Grundſatz

theilte, daß Gott das Land und der

Menſch die Stadt machte. Er überſie

delte im November für die Dauer von

faſt zwei Jahren in das idylliſche Dorf,

wo dank dem innigen Verkehre mit dem

wol ungelenken, dafür aber zähen, be

ſonnenen und willensſtarken Romantiker

Wordsworth, der unſers Dichters ſan

guiniſches Temperament glücklich ergänzte

und ausglich, wie er von demſelben

wieder empfing, ſeine ſchönſten und eigen

artigſten Schöpfungen reifen ſollten. Von

den Werken dieſer Periode flößt uns

Deutſchen das größte Intereſſe ein die

erſt am 23. Jan. 1813 unter dem ver

ſtändlichern Titel „Gewiſſensbiß“ auf

den die Welt bedeutenden Bretern auf

geführte Tragödie oder eigentlich, da die

Handlung öfter durch den Zuſammen

hang ſtörende lyriſche Perlen unter

brochen iſt, beſſer geſagt das Melodrama

„Oſorio“. Dieſes iſt den das Gebiet der

naturwahren Leidenſchaft am ſouveränſten

beherrſchenden Dramatikern Shakeſpeare

und Schiller abgelauſcht, vornehm

lich und zumeiſt aber dem letztern in

Berückſichtigung ſeiner unvergleichlichen,

mit den einfachſten und natürlichſten

Mitteln die Reinigung von den Lei

denſchaften bewirkenden Seelenmalerei.

Die Fabel des den Kampf treuer Liebe

gegen Bruderhaß zum Austrag bringen
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den Dramas iſt, ſoweit ſie den erſten

drei Acten zu Grunde liegt, im weſent

lichen der Erzählung des Sicilianers in

Schillers „Geiſterſeher“ entnommen,

welche ſpäter auch der junge Byron in

eine Ballade („Oscar of Alva“) um

dichtete. Sie erfuhr jedoch unter der

Hand Coleridge's nicht unweſentliche

grundſätzliche Aenderungen. Sein un

geſtümer Sinn hatte ſich, wie ſchon

geſagt, erheblich abgeklärt, ſein Glaube

an die von einem Völkerfrühling ge

folgte Revolution war ſtark abgekühlt,

ihre anarchiſtiſchen, brutalen Greuel

hatten ihn mit der ruhigen, naturge

mäßen Fortentwickelung der Dinge aus

geſöhnt. Er ſah keinen klaffenden

Widerſpruch mehr zwiſchen dem na

türlichen und beſtehenden Rechte, die

Geſchichte war ihm eine untrügliche

Lehrmeiſterin dafür, daß Feuer und

Eiſen keinen Triumph der ſittlichen Ideen

vorbereiten können, daß es vielmehr der

Fluch der böſen That iſt, daß ſie fort

zeugend Böſes muß gebären. Er er

blickte in der Welt nicht mehr eine un

verbeſſerliche Hölle, in welcher die Wahr

heit unterliegen muß. Hierdurch ward

er veranlaßt, der beleidigten Gerechtig

keit Sühne widerfahren zu laſſen und

den Helden am Leben zu erhalten. Zur

Ergänzung für die letzten zwei Acte be

nützte er die eng verwandte Fabel der

„Räuber“, wo der Geliebte ebenfalls

nicht umgebracht, ſondern nur vertrieben

iſt, nur daß bei ihm die Liebenden na

türlich nicht untergehen, ſondern des

Glücks ihrer Liebe theilhaftig werden,

und die Rächer ohne das drückende

Schuldbewußtſein der Räuber triumphi

ren, da ſie den Bedrücker niedergeworfen

haben, ohne die ſittlichen Bande der

Menſchheit zu zerreißen.

Die ſonnige Idylle, welche er in

Stowey an der Seite der geliebten

Gattin, der herrlichen Kinder und der

treuen Freunde durchlebt, verbreitet in

ſeinem Gemüthe wieder jene behagliche,

ſüße Stimmung, aus welcher die „Aeols

harfe“ und die ſie begleitenden Accorde

erklungen waren. Indem der Mund

ihm übergeht, wovon das Herz voll iſt,

ſprießen neuerdings entzückende Blüten

der Landſchaftslyrik – „An Rev. George

Coleridge“ und „Dieſe Lindenlaube mein

Gefängniß“ –, welche zudem die frühern

durch einfachern, ſchlichtern, ungezwunge

nern Ausdruck übertreffen, und im Zu

ſammenhange damit einen berauſchendern

Duft, eine anheimelndere Wärme der

Empfindung ausſtrahlen. Auf daß jedoch

dem Lichte der Schatten nicht fehle, er

ſtehen neben dieſen von zartem Gefühl

durchwehten Liedern unter der Einwir

kung des nach dem unſeligen Brown'ſchen

Syſtem für ſein Gelenkleiden empfoh

lenen Opiumgenuſſes, dem auch Byron

nicht fremd war, wildromantiſche, düſtere,

alle Schranken und Regeln überſetzende,

aus fieberhafter, wahnſinniger Glut mit

elementarer Gewalt hervorbrechende Ele

gien, wie ſie in der überreizten Genie

periode des 18. Jahrhunderts auf der

Inſel gäng und gebe waren, und nicht

ſelten mit der Geiſtesnacht und dem

frühen Tode ihrer in krankhaften Ge

ſichtern ſich verzehrenden Sänger en

deten. „ Nord und Süd, Oede und

Ueppigkeit, Anmuth und Schrecken kol

lern in ihnen durcheinander wie in

einem Kaleidoſkop; die Phantaſie läuft

ab wie eine Uhr ohne Pendel; trotz

aller Schönheit fehlt . . . ein feſter Ge

dankenkörper.“ (S. 195.) Lediglich auf

ein Spiel, eine Kurzweil der Einbil

dungskraft ſind, von dem durch Freilig

rath meiſterhaft überſetzten „Alten Ma

troſen“ etwa abgeſehen, auch die in

ſchauerlich geſpenſtiſchen Rahmen ſich

bewegenden lyriſchen Balladen zurückzu

führen. Das vernunftgemäße Denken iſt

aus ihnen, wie aus den Shakeſpeare'ſchen
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Märchendramen, als mit dem fabuliſti

ſchen Grundtone unvereinbar, entſchieden

ausgemerzt. Da ſie reine Märchen ſind,

liegt es ihnen ob,

– – zuſammen zu ſpeichen

Gedanken, die ſich ſo gar nicht gleichen,

Zu murmeln gebrochene Zauberſprüche,

Zu tändeln mit Unrecht ohne Stiche.

Die bedeutendſte dieſer Balladen iſt

„Chriſtabel“, welche auf Walter Scott

und Byron einen nachhaltigen Eindruck

geübt hat, wie ſie denn auch 1816 auf

des letztern dringende Empfehlung ver

öffentlicht wurde.

Nachdem Coleridge ſo im jugend

lichen Alter von 26 Jahren bedeutende

Werke geſchaffen hatte, welche nachmals

ſelbſt auf Männer, die ſich nicht zu den

Anſchauungen der Romantiker bekannten,

ſondern eine vermittelnde Stellung zwi

ſchen dieſen und der Antike einnahmen,

wie Byron und Shelley, beſtimmend

wirkten, hatte er den Höhepunkt ſeines

dichteriſchen Schaffens überſchritten. Er

hatte ſich gewiſſermaßen ausgedichtet und

bedurfte nunmehr einer Verjüngung

durch die Bekanntſchaft mit neuen Kunſt

formen, für welchen Zweck ihm Deutſch

land als der günſtigſte Boden erſchien.

Bereits im Spätherbſt 1797 hatte er

begonnen, ſich mit der deutſchen Sprache

vertraut zu machen, Wieland's „Oberon“

zu leſen und ſich an Klopſtocks Oden,

wiewol ihm dieſelben nach Maßgabe

ihres dem ſeinen gerade entgegengeſetzten

Leitmotivs durchaus nicht munden moch

ten, im Ueberſetzen zu üben, und am

16. Sept. 1798 ſchiffte er ſich an der

Seite Wordsworth's auf dem hamburger

Packetboot ein. Dieſe Reiſe ſollte für

ihn ein Markſtein und Wendepunkt der

literariſchen Thätigkeit werden. Sie

leitete die deutſche Periode, die Periode

der Vermittelung und Uebertragung

deutſchen Geiſteslebens nach England

ein. Welche Stadien immer er auch

von da ab bis zu ſeinem Ende durch

laufen mochte, er ſtand fortwährend im

Bannkreiſe deutſchen Denkens.

Als ſein Fuß deutſchen Boden be

trat, eilte er nicht mit Blitzesſchnelle zu

den Altmeiſtern der Kunſt. „Er griff

die Sache auf eine neue Art an. Er

ſetzte ſich nicht in den berühmten Poeten

winkel an der Ilm, um dort ſein Ge

werbe ſchlecht und recht weiter zu trei

ben, ſondern er trat an die ganze Breite

des Volks heran. Frei bewegte er ſich

durch die obern und durch die untern

Schichten der Niederſachſen, mit welchen

er durch Stammesverwandtſchaft und

als Unterthan des hannoveriſchen

Herrſchers am meiſten Anknüpfungs

punkte hatte. Er wollte in das Innere

des geiſtigen Lebens Einblick gewinnen.

Es kam ihm mehr darauf an, Ableger

von der Wurzel zu bekommen, als ſich

die Taſchen mit Früchten zu ſtopfen.

Er reiſte nicht wie ein literariſcher

Handwerksburſche, ſondern mit dem all

gemeinen und kindlichen Intereſſe der

Romantiker.“ (S. 243.) Unbefriedigt

von der Bekanntſchaft mit ſeinem Gegen

füßler Klopſtock, dem er in Hamburg

vorgeſtellt worden, begab er ſich für

längere Zeit nach Ratzeburg, um ſich

daſelbſt zwiſchen der ſchönen Natur

und den natürlichen Menſchen zu theilen,

und im Verkehre mit dieſen ſich den

Schlüſſel zur Beherrſchung der Umgangs

ſprache zu erobern. Nachdem ihm dies

gelungen, ging er mit Feuereifer daran,

aus der Sprache ſich den Geiſt der

Sprache zurechtzulegen, aus den man

nichfaltigen Formen und Erſcheinungen

derſelben den Volksgeiſt zu erkennen.

Ziel- und zweckbewußt ſtreckte er auch

alsbald ſeine Hand nach Leſſing aus,

welcher zweifellos unſerer ganzen neuern

Poeſie den Antrieb gegeben hat. Aus der

„Hamburgiſchen Dramaturgie“ ſchöpfte

ſein müder, abgeſpannter Geiſt neues
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Leben und Streben; er wendete ſich

unter ihrem Zauber von dem künſt

leriſchen Schaffen dem Weſen und den

Geſetzen des künſtleriſchen Schaffens zu;

er ſog aus ihr zündende Anregung zu

der Umgeſtaltung der arg daniederlie

genden engliſchen Kunſtkritik, welche an

Unweſentlichem und Kleinlichem haften

bleibend, überſchauender und zuſammen

faſſender Geſichtspunkte entrieth, in

krämerhafter und philiſtröſer Weiſe die

Einzelheiten an und für ſich ins Auge

faßte, ohne ſich um die dieſelben be

herrſchenden und meiſternden Grundſätze

zu bekümmern. Indem ſie ſo die loſen

Glieder des Schönen betrachtete, plan

los einherſchlotterte, gelangte ſie dahin,

Shakeſpeare ein endloſes Meer von Wider

ſprüchen vorzuwerfen, in ihm ein unbe

greifliches wildes Genie zu ſuchen, ihm

nicht als Künſtler, ſondern wie einem

Götzen Weihrauch darzubringen. Selbſt

unſer Dichter äußerte ſich charakteriſtiſch

genug noch 1798 ganz in der Art John

ſon's, Shakeſpeare ſei, was Kunſt betrifft,

doch nur „ein bloßer Gelbſchnabel“ ge

weſen. Durch Leſſing erſt ging ihm

über ihn ein neues Licht auf. Er lernte

durch ihn ſeine angeblichen Unregelmäßig

keiten in ihrer wahren Beſchaffenheit

würdigen, er lernte ihn als Künſtler

begreifen, welcher nicht blos an Natur

wahrheit, ſondern in allen Hauptpunkten

den Forderungen des Ariſtoteles unver

gleichlich beſſer nachgekommen ſei als

Corneille und Racine mit ihrer groß

mäuligen Regelmäßigkeit.

„Mit tauſend Seelen begabt“, wie

er war, blieb er nicht bei Leſſing ſtehen.

Er ſcharte ſich in Göttingen um Chri

ſtian Heyne, durch deſſen Schule die Vor

kämpfer der deutſchen Romantik, Tieck

und die beiden Schlegel, gegangen wa

ren, er verfolgte gründlich die deutſche

Sprache und Grammatik von der älteſten

Zeit bis herab zu Leſſing, er lauſchte

auf dem Gebiete der Zoologie und Ana

tomie der geſchichtlich vergleichenden Me

thode Blumenbach's, welche bis zur Ent

wickelungsverwandtſchaft aller anima

liſchen Weſen gediehen war, er verſchaffte

ſich Hefte von den Vorleſungen des ra

tionaliſtiſchen Theologen Eichhorn und

lag mit beſonderm Eifer dem Studium

des von ihm in der Heimat noch für

einen „großen Metaphyſiker“ ausgege

benen Kant ob, der ihn zunächſt durch

ſeine Beſtimmung des Schönen und Er

habenen und alsdann durch die Begren

zung des Begriffes der Zweckmäßigkeit

anzog. Die edelſte Frucht, welche der

beinahe zehnmonatliche Aufenthalt auf

dem Feſtlande in ihm zur Reife brachte,

war die bald nach der Rückkehr in An

griff genommene Ueberſetzung des Schil

ler'ſchen „Wallenſtein“ – die erſte me

triſche Ueberſetzung einer deutſchen Dich

tung. Sie iſt getreu dem Original

gehalten, denn ſie gibt getreu den Geiſt

deſſelben wieder. Sie iſt dem Original

meiſterhaft anempfunden und nachempfun

den. Eben darum klammert ſie ſich auch

nicht mit ſklaviſcher Treue an das Ori

ginal, ſondern ſie geht auf eigene Fauſt

vor, ſie ändert die Form und ſchafft

Zuſätze, ſo es die Verſchmelzung des

Grundgedankens mit dem nationalen

Bewußtſein, die organiſche Anpaſſung

dieſes an jenen dringlich erheiſcht. Mehr

mals iſt ſogar eine Aenderung getroffen,

welche man, ohne Schiller zu nahe zu

treten, mit Brandl trefflicher nennen muß.

So wird die Gräfin Terzka in der Scene,

wo ſie Thekla's Handſchuhe, nach denen

Max eben greift, raſch zu ſich nimmt, von

dem ärgerlichen Liebhaber „ungütige

Tante“ geſcholten – you unkind lady

überſetzt Coleridge. „Sie werden ſich an

manchesnoch gewöhnen, ſchöner Freund“,

fährt ſie bei Schiller fort – im Engliſchen

aber ſagt ſie: „You have still many new

habits to acquire, young friend.“
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Daneben bemühte er ſich, in den

Freundeskreiſen für Leſſing und Kant

Eroberungen zu machen. Sie waren

ſeine Tröſter in den traurigen ſeeliſchen

Nöthen, welche abermals und in geſtei

gertem Maße über ihn hereinbrachen;

ſie boten ihm theilweiſe Entſchädigung

für das immer ſichtlicher hervortretende

Verſiegen des muſiſchen Quells, welches

einerſeits eine tragiſche Folge des ihm

zur Gewohnheit gewordenen Opium

genuſſes war, und andererſeits der durch

die Proſa des Lebens, durch den Küchen

meiſter Schmalhans hervorgerufenen

Proſaik ſeiner Frau zuzuſchreiben iſt,

welche den Stimmungsmenſchen nicht zu

behandeln wußte, ſeine Empfindlichkeit

immer und immer wieder durch Klagen

über ſein verſchwenderiſches Genie reizte

und hierdurch ſeiner Häuslichkeit die

beſeligende und anſpornende Weihe nahm.

Das alte und ewig junge, einer Sphinx

vergleichbare Problem der Dichter- und

Künſtlerehe hatte ein neues Opfer ge

fordert. Coleridge war mit 29 Jahren

ein gebrochener Mann; vergleicht er doch

in einem am 25. März 1801 geſchrie

benen Briefe an einen Freund ſeine Ein

bildungskraft mit einem kalten Dochte,

der abgebrannt liegt „auf dem Ringe

eines Meſſingleuchters, ohne auch nur

durch einen Talggeruch zu verrathen,

daß er einſt in Flammen gekleidet war“.

Am rührendſten klagt der einſt ſo frucht

bare Sänger, in welchem gar oft eine

Knospe über der andern nicht zur Ent

faltung kommen konnte, über die Un

treue der Muſen in der nicht ohne Nach

ahmung gebliebenen Ode „Niedergeſchla

genheit“, welche zum Schluſſe mit er

ſchütternden Farben ſchildert, wie das

Unglück ihn zu Boden gebeugt, jede

Heimſuchung mehr und mehr ſeine ſchöpfe

riſche Geſtaltungskraft gelähmt hat, in den

Winden Teufel ihm gellen, in den Wol

ken Kriegerſcharen mit klaffenden Wun

den ihm erſcheinen und dazwiſchen in

ſtillen Pauſen das Wimmern eines ver

irrten Kindes vernehmbar wird: „Leb'

wohl, Wonne, bleib dem glücklichern

Freunde treu und zeige ihm alle Dinge

von Pol zu Pol in einem höhern Leben!“

In dieſem bejammernswerthen Nieder

gange war ihm, da die weiten, lang

jährigen, abenteuerreichen Reiſen nach

Malta, Rom, Neapel u. ſ. w. keinen

Umſchwung brachten, die einzige Glück

ſeligkeit,

Durch abſtruſes Forſchen abzuſtreifen

Von meinem Weſen meine Weſenheit.

Kant ließ ihn ſich ſelbſt und die Ge

genwart vergeſſen, ob er auch zu einer

reinen Erkenntniß des Altmeiſters nicht

vorzudringen vermochte, weil er ſich

von alten, einſt vertrauten Anſchauun

gen nicht trennen konnte. Trug er

doch beiſpielsweiſe in das „Ding an

ſich“ mit kindlicher Naivetät etwas

von der höchſten Realität Plato's, von

der allem Sein zu Grunde liegenden

unperſönlichen Gottheit hinein, welche

Kant nur darum nicht offen bekannt

hätte, um dem Martyrium eines Gior

dano Bruno und Wolff zu entgehen.

Nichtsdeſtoweniger trat er unter maßlos

ungerechten Angriffen gegen Herders

„Kalligone“ und gegen Kant's Fort

bildner, welche ihm elende, den Meiſter

unehrerbietig zu übertrumpfen ſuchende

Schüler dünkten, als ein Apoſtel Kants

und ſeines Vorläufers Leſſing im Fe

bruar 1808 öffentlich auf, als das könig

liche philoſophiſche Inſtitut ihn auffor

derte, einen Curſus äſthetiſcher Vorträge

zu halten, der freilich in Gemäßheit der

ihm den Glauben an ſich ſelbſt rauben

den Niedergeſchlagenheit nicht durchgrei

fen konnte. Unter dem Zeichen dieſer

Wecker des deutſchen Geiſtes gründete

er nach der jähen Beendigung der Vor

träge 1809 eine ob ihrer gelehrten Weit

ſchweifigkeit und Schwerfälligkeit geradezu
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todt geborene äſthetiſche Wochenſchrift

„Der Freund“, welcher die Aufgabe zu

fiel, gegen die blos nützliche, das ein

ſeitige Eigenintereſſe verfolgende Moral

der Rococozeit das reine, ſelbſtloſe, un

intereſſirte Pflichtgefühl, die „geheimniſ

volle Mutter des Gewiſſens“ anzurufen,

durch die ausführliche Darlegung der

praktiſch unerläßlichen Ideen eines gött

lichen, allerrealſten Weſens, der Unſterb

lichkeit und Freiheit die neuen Kunſt

lehren zu erweiſen, durch Beiſpiele aus

allen weſteuropäiſchen Literaturen ſie zu

verdeutlichen und zur ſittlichen Erziehung

der Menſchheit zu verwerthen. Von

dieſem moral-äſthetiſchen Geſichtspunkte

aus mochte er ſich nicht mit Goethes

„Fauſt“ befreunden, welcher ihm eine

Rückkehr zum urwüchſigen Heidenthume

bedeutete, weit entfernt von einem

Triumphe der göttlichen Gnade ihm ein

Triumph der wilden Sinnenluſt erſchien.

Die bisherigen Lehrer genügten ihm

jedoch nicht für die Dauer. Ruhe und

ſtiller Frieden waren in ſeine Bruſt ein

gezogen, als er im Herbſte 1810 ſeiner

Häuslichkeit, wenn auch nicht in der

Form der geſetzlichen Scheidung, den

Rücken gekehrt und in einer Vorſtadt

Londons, in Hammerſmith, ſein Zelt bei

der Familie Morgan aufgeſchlagen hatte,

welche mit entſchloſſener Umſicht über

ihn wachte, mit dem Muthe der Liebe

ihn an Ordnung und Pünktlichkeit ge

wöhnte, wie ſie ihm denn auch die un

ſelige Opiumflaſche entzog. In dieſer

thaufriſchen Atmoſphäre fing er wieder

an ſich zu fühlen, er ſpürte wieder die

Schwingen der lange eingeroſteten Phan

taſie ſich regen, daher er nicht mehr die

ſtrenge, pedantiſche Logik brauchte, in

welche er ſich nur eingeſponnen hatte,

um ſich ſelbſt und dem bittern Gefühle

ſeiner Ohnmacht zu entrinnen. Das

wiederkehrende Selbſtbewußtſein zerriß

das Gewebe der Reflexion, mittels deſſen

er, dem Vogel Strauß ähnlich, vor der

mangelnden Leiſtungsfähigkeit ſich ver

ſchließen wollte, und öffnete wieder der

romantiſchen Lebens- und Weltanſchauung

angelweit die Thüre. Es zeigte ſich dies

gleich in dem kühnen Sprunge, mit dem

er ſich ganz unvermittelt in die Aeſthetik

Jean Paul's ſtürzte. Seiner „Vorſchule

der Aeſthetik“ entlehnte er hauptſächlich

den fortan den Ausgangspunkt ſeiner

Schönheitstheorie bildenden Unterſchied

zwiſchen Einbildungskraft oder niedriger

Phantaſie (fancy) und Bildungskraft oder

künſtleriſcher Phantaſie (imagination).

Jene bringt die dem Gedächtniſſe dar

gebotenen Bilder willkürlich zuſammen,

dieſe aber, welche ſich in der Darſtellung

– nicht blos Nachahmung – der Natur

und der menſchlichen Gedanken und Em

pfindungen in ihrer Beziehung auf menſch

liche Gefühle oder in der Durchdringung

der begrenzten Natur durch die Unend

lichkeit der Idee äußert, verbindet alle

Theile nach dem Geſetze der Totalität

zu einem Ganzen und enthüllt ſo dem

Genie weiſſagend neue, ungeahnte Le

bensformen. Jene wird, wenn geſtei

gert, zum Fieber (delirium), dieſe zur

Entzückung (mania). Der Dichter iſt

aber nicht blos Seher und Prophet, es

lebt in ihm auch eine kindliche Ahnung

frommer Wunder, er hebt ſich empor zu

der Würde eines Gottes. Was immer

er auch ſchildern mag, unter jeder Maske

bewahrt er proteusartig das ehrfurcht

gebietende Weſen der Göttlichkeit. Kraft

dieſes göttlichen Inſtincts iſt er zugleich

der höchſte Philoſoph, er weiß das

Räthſel des Weltalls zu löſen und fühlt

auch, wo es nicht zu löſen iſt, er ſtrebt

über das Stückwerk des Irdiſchen hin

aus und offenbart uns die unendliche

Fortſchrittsfähigkeit der menſchlichen Na

tur. Dieſe ſchwärmeriſchen Grundſätze,

welche ihn auf der vollen Höhe der

myſtiſchen Verzückung der Knabenjahre



512 Unſere Zeit.

zeigen, erläuterte und belegte er 1812

in dem beifällig aufgenommenen und

ihm ſogar die Bewunderung des ihm

bisher gar feindlich geſinnten Byron

eintragenden zweiten Cyklus öffentlicher

Vorträge „Ueber Shakeſpeare und Mil

ton“, wobei er freilich in unduldſamer

Eigenliebe ſo unkritiſch zu Werke ging,

daß er die mit jenen nicht im Einklange

ſtehenden Dichtungen Shakeſpeare's, wie

„Titus Andronicus“ und gewiſſe Theile

von „Richard III.“, ohne weiteres für

unecht erklärte. Nächſt Jean Paul be

einflußten ihn die „Vorleſungen über

dramatiſche Literatur und Kunſt“ von

Auguſt Wilhelm von Schlegel, welcher

ihn von der einſeitigen Verehrung

Shakeſpeare's zu der geſchichtlichen

Würdigung deſſelben hinüberführte, ihn

ſeine Erhabenheit auf das Hinaus

ſchreiten über die antiken Dramatiker

gründen lehrte, welche wie Bildhauer

wenige Charaktere und ohne Gewandtheit

und inneres Leben meißelten, wohingegen

der Dichter des „Sommernachtstraumes“

über die reiche, ſinnliche Geſtaltungskraft

des Malers verfügte. Zu höchſt aber

gab ſeiner Aeſthetik die Richtung Schel

ling, welcher es ihm mit der Alleinheit

von Natur und Geiſt angethan hatte;

hat doch der Begründer der Identitäts

philoſophie die Natur für ein Erzeug

niß geiſtiger Kraft, ja unmittelbar für

ſchlummernden Geiſt erklärt. Coleridge

that es ihm darin gleich, daß das Kunſt

werk nicht blos durch die Sinne und

nicht blos durch die Vernunft, ſondern

durch die Verbindung dieſer beiden Ge

genſätze wirkt.

liſche Güte und ſinnliche Anmuth, Cha

rakter und Form, Beſtimmendes und

Beſtimmtes ſich decken müſſen, auf daß

die volle Schönheit ſich entfalte, ſo gilt

Coleridge die Vielheit in der Einheit

Wie nach Schelling ſee

als die Bedingung der Schönheit; der

zum Abſchluſſe. Sie iſt die hehrſte VollGeſchmack iſt jene vermittelnde Fähigkeit,

welche die thätigen Kräfte unſerer Natur

mit den leidenden, den Verſtand mit den

Sinnen verbindet; die Dichtung iſt, wie

er auch praktiſch an einer Nachahmung des

„Wintermärchens“, an dem Drama „Za

polya“ darzuthun ſich bemüht, die Ver

mählung des Allgemeinen mit dem In

dividuellen, der Aufregung mit der Ord

nung, der alltäglichen Dinge mit der

Friſche des erſten Eindruckes, der Natur

mit der Kunſt. Vollends aber war er über

den Identitätsphiloſophen entzückt, weil

dieſer der Aeſthetik nicht blos pſycholo

giſche, ſondern auch kosmologiſche Bedeu

tung zuerkannt hatte. Er zeigte näm

lich im „Syſtem des transſcendentalen

Idealismus“, daß die Thätigkeit des

Künſtlers gleichartig iſt mit der der

ſchaffenden Natur: vollkommene Vereini

gung einer unendlichen Entzweiung.

Was wir Natur nennen, iſt ein Gedicht,

und umgekehrt iſt die Kunſt eine Welt

im Kleinen. Das künſtleriſche Schaffen

unterſcheidet ſich von dem der Natur

darin, daß in ihm die bewußte und un

bewußte Thätigkeit ſchlechthin zuſammen

fallen, daß mit Freiheit etwas hervorge

bracht wird, was in ſeiner Vollendung die

Nothwendigkeit eines Naturerzeugniſſes

hat. In der Vereinigung dieſer beiden

Elemente kommt dem Jch ſeine eigene

Unendlichkeit, das Abſolute, aus dem alle

ſeine Thätigkeit urſprünglich hervorging,

zur Anſchauung. Die geiſtige Macht,

welche über das eigene Bewußtſein hin

aus dem Unendlichen einen ſinnenfälligen

Ausdruck gibt, iſt das, was wir Genie

nennen; auf der Darſtellung dieſes

Unendlichen in dem Endlichen beruht

alle Schönheit; durch das Wunder

der Kunſt wird das abſolut Identiſche,

welches an ſich weder ſubjectiv noch ob

jectiv iſt, aus ihren Producten zurück

geſtrahlt. In ihr kommt daher die

ſchöpferiſche Thätigkeit der Intelligenz
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endung der Identität, denn ſie leiſtet,

was für die Wiſſenſchaft immer eine

unendliche Aufgabe bleibt; ſie löſt die

Räthſel des Himmels durch Symbole;

ſie iſt der Schlüſſel zur Theologie und

das Organ der Philoſophie; alle Wiſſen

ſchaften fließen nach ihrer Vollendung

in den allgemeinen Ocean der Poeſie

zurück, von welchem ſie ausgegangen ſind.

Ein Philoſoph, welcher den Beruf der

Kunſt ſo theologiſch ausdeutete, mußte

einen Dichter, welcher den Dichter zu

der Würde eines Gottes emporhob, und

dem viel daran gelegen war, die Kunſt

theorie durch ausführliche Darlegung

der religiös - ſittlichen Grundlagen zu

erweiſen, mit Leib und Seele gefangen

nehmen, und dies ſpiegelt ſich denn auch

klar und deutlich in Coleridge's zwei

bändiger Selbſtbiographie „Biographia

literaria“, welche allerwärts in England

bei Feind und Freund ſeichten Tadel

hervorrief, nichtsdeſtoweniger aber mit

ihren Grundgedanken ſiegreich durchſchlug.

Die „Biographia literaria“ und ihr

dramatiſches Beiwerk entſtanden nicht

mehr in Hammerſmith, ſondern in dem

ſtillen Landſtädtchen Calne, wohin Cole

ridge in treuer Anhänglichkeit und Dank

barkeit mit dem durch eine unglückliche

Bürgſchaft dazu genöthigten Mr. Mor

gan überſiedelte. Der Gaſtfreund gerieth

jedoch immer tiefer und tiefer in Ar

muth, und nachdem ſein Haus 1816

gänzlich zuſammengebrochen war, mußte

unſer Dichter neuerdings zum Wander

ſtabe greifen. Ein glückliches Geſchick

bereitete ihm ſein letztes, bis zu ſeinem

Tode (1834) währendes Aſyl bei einem

Dr. Gillmann, der ein ſtilles Haus mit

Garten in Highgate, einem Vororte Lon

dons, bewohnte. „In London, mitten

in der dumpfen, toſenden City, hatte er“,

wie Brandl ſehr tiefſinnig das vorletzte

Kapitel ſchließt, „die eigene Lebensfüh

rung begonnen, und im Bannkreiſe der

Unſere Zeit. 1889. I.

ſelben Stadt, aber an einem der höch

ſten und ſchönſten Punkte, lenkte er jetzt

ſein Schifflein in den Hafen der Ruhe.

Er war nicht viel weniger knabenhaft

im Herzen und verwaiſt nach außen als

einſt im blauen Rock; nur daß die rei

fenden, klärenden Stürme von drei

Dutzend Jahren dazwiſchenlagen. Wie

der nahm ihn ein ſtilles, frommes Aſyl

auf, aber diesmal ein freundliches

und liebevolles. Im Leben wie im

Denken trieb es ihn auf einem weiten

Umwege, doch immer aufſteigend, mög

lichſt nahe zum Ausgangspunkte zurück.

Schelling's Ineinsbildung war für ihn

nicht blos Theorie, ſondern Erfahrung.“

(S. 337.) Hatte ihn während ſeines

Aufenthalts bei den Morgans das Stre

ben erfüllt, Aeſthetik und Religion mit

einander zu reimen, ſo war er in ſei

nem neuen liebenswürdigen Heim von

dem Gedanken getragen, ſich weiter mit

Schelling vertraut zu machen und unter

ſeiner bewährten Führung die Ineins

bildung der Wiſſenſchaft und Religion

zu vollziehen. Dieſem Gedanken diente

die neue Abtheilung des eingegangenen

Wochenblattes „Freund“ unter dem

Titel „Ueber die Grundlagen der Mo

ral und Religion“, durch welche ſich wie

ein rother Faden die Idee hindurchzieht,

daß das Sinnenfällige nicht ein unbe

dingt Wirkliches ſei, ſondern ein Bild,

eine Form für das Ueberſinnliche abgebe;

das Weltall bilde nur einen ungeheuern,

zuſammenhängenden Mythus, und die

Krone und Vollendung aller wahren

Naturkunde ſei die Mythologie. Dieſer

Neuausgabe des „Freund“ reiht ſich an

der von ihm als ſeine beſte Proſaleiſtung

geſchätzte „Eſſay über Methode“, ein

praktiſcher Verſuch der Einreihung aller

Wiſſenſchaften in ein organiſches Gefüge.

Schelling lobte denn auch ſeinen eng

liſchen Schüler ob des Verſtändniſſes,

das er ihm entgegenbringe, und bekannte

33
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ſich ſogar im Hinblicke auf deſſen „Eſſay

über Prometheus“ ihm öffentlich zu

Dank verpflichtet, daß er den Unterſchied

der Mythologie von der Allegorie, den

er ſelbſt mühſam umſchrieben, in ein ein

ziges glückliches Wort: „Tautegorie“,

gefaßt habe. Kaum hatte er ſich jedoch

völlig in Schellings Denkungsweiſe hin

eingelebt, ſo war er ſchon mit ihm zer

fallen. Er ſchoß giftige Pfeile gegen

ihn ab und ſchalt ihn einen Jeſuiten,

der mit ſeiner unendlichen Entzweiung

nur ein geiſtreiches Spiel treibe und

kein einziges Beiſpiel vorbringen könne,

wo Bewußtheit und Unbewußtheit, thäti

ges und leidendes Verhalten wirklich

vereinigt ſeien. Er brach überhaupt mit

ſeinem ganzen bisherigen philoſophiſchen

Entwickelungsgange, ſtempelte die ganze

Philoſophie in ihrer Entwickelung von

Plato bis Hegel zu einem Wirrſal von Ver

muthungen und lebte und webte fortan –

eine weithin ihre Strahlen ausſendende,

manchmal nur zu ſehr blendende und ver

ſengende Leuchte des engliſchen Religions

lebens – in dem praktiſchen Chriſten

thume, d. i. in jenem Chriſtenthume, das

nicht eine ausgetüftelte Theorie oder eine

gelehrte Speculation, ſondern hingebungs

volles, erbauliches Leben iſt, wie es die

anglikaniſchen Kirchenväter führten.

Faſt möchte man angeſichts dieſer

Fahnenflucht Carlyle vollkommen recht

geben, welcher gleich nach der erſten Be

gegnung mit Coleridge in einem Briefe

an ſeine Braut über ihn das harte Ur

theil fällte, er ſei ein großes Genie,

aber ohne Selbſtbeherrſchung, ohne Ziel

ſicherheit, ohne Energie, ohne Nutzen.

Coleridge fordert indeß zu milderer und

nachſichtigerer Beurtheilung heraus. Er

gehört zu jenen empfindſamen, ſchmach

tenden, ätheriſchen Naturen, deren Schwer

punkt mehr im Herzen als im Kopfe

liegt, denen der Gefühlsrauſch, die Stim

mung, nicht der Verſtand den Grundton

angibt. Wahr iſt für ihn nicht ſo ſehr

das, was durch Beweiſe erhärtet und

erprobt wird, als vielmehr dasjenige,

was er dem innern Sinne abzulauſchen

vermag, was er aus den Tiefen ſeiner

Dichterſeele hervorknospen fühlt. Zum

Ueberfluß iſt er zeitlebens ein ſehr un

glücklicher Menſch geweſen, deſſen ſelbſt

loſes Schaffen in den ſeltenſten Fällen

von Erfolg begleitet war. Es iſt durch

aus nicht übertrieben, wenn er am 3. Dec.

1817 in einem Briefe an ſeinen Freund

Robinſon klagt, daß er „zwanzig volle

Jahre geduldig ein förmliches Syſtem von

Schimpf und Verleumdung ertragen

habe, welches ebenſo gewiſſenlos war

als vom Zaun gebrochen“, und zum

Schluſſe ihn bittet: „Senden Sie mir

jedenfalls eine Zeile, denn jetzt iſt die

Zeit, wo ich wirklich Freunde brauche;

denn ich arbeite wie ein Sklave von

früh bis ſpät und gewinne weniger als

ein Tagelöhner, ſowol was Stellung als

Dankbarkeit betrifft. Und endlich ernte

ich in genauem Verhältniſſe zu mei

nen billigen Anſprüchen ſyſtematiſchen

Schimpf, wobei alle, ſoweit es meine

offenkundigen Ziele betrifft, noch zuſtim

men, als wäre ich eins der beneidens

wertheſten Glückskinder, während ich doch

körperlich und materiell zu den ärmſten

gehöre.“ Ein Mann aber, welcher, wie

es in der ſelbſtgedichteten Grabſchrift

richtig heißt, „manches Jahr in harter

Noth im Leben ſtarb“, iſt fürwahr nicht

danach angethan, ein ſtrenger, folgerechter

Denker zu ſein. Arge Heimſuchungen

und düſtere Verhängniſſe machen, beſon

ders wenn ſie am Abende eines Lebens

ihr tolles Unweſen treiben, nicht ſelten

Ueberläufer von der Wiſſenſchaft zur

poſitiven Religion Sie haben ja auch

ſchon den vierundzwanzigjährigen Dichter

zur Preisgebung der Philoſophie und in

die Arme des Glaubens geführt. Die

ſelbſterlebte Paſſionsgeſchichte verrauſcht
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füglich in den Fluten der Lethe, wenn

ihr die chriſtliche Paſſionsgeſchichte

gegenübergehalten wird; erſcheint ſie doch

neben dieſer kleinlich, geringfügig und

nichtsſagend. Es zeugt immerhin von

einer tüchtigen Selbſtbeherrſchung und

Energie des Dichters, daß er nicht, wie

ſo viele andere, aus Ekel vor der ihn

beharrlich verfolgenden Meute ſich der

beſchaulichen Verneinung des Willens

zum Leben ergab, ſondern poſitiv bis

an ſein Lebensende wirkte und ſchuf.

Darum geht Carlyle nichts weniger als

unbefangen vor, wenn er ihn bald mit

einem gewaltigen Schiffe, welchem Maſt,

Segel und Ruder weggefault ſind, bald

mit einem Haufen köſtlicher Gewürze in

Verweſung vergleicht, wenn er ihn ver

ehren und zugleich in einem Leintuche

„prellen“ möchte. Dagegen folgt der

geiſtreiche und liebevolle Zeichner Cole

ridge's der Forderung ſeines Modells,

daß der „Geiſt des Ganzen“ zur Er

klärung der einzelnen Theile herange

zogen werden müſſe, indem er die Summe

ſeiner Leiſtungen zum Schluſſe alſo zieht:

„Als Philoſoph, oder genauer, als

Aeſthetiker und Theoſoph hat er es nicht

verſtanden, Geſetze unmittelbar aus den

Thatſachen abzuleiten oder ſie auch nur

in wiſſenſchaftlichem Auſchluſſe an die

Thatſachen zu verknüpfen. Er hatte

nicht die Objectivität des Forſchers.

Aber um ſo ſchärfer war ſein Auge für

jegliche ſubjective Beobachtung, um ſo

freier brachte er das Angeeignete in

ſprechenden Zuſammenhang mit ſeinem

individuellen Weſen und mit den Strö

mungen der Zeit, um ſo reicher war der

Einſchlag, den er in den fremden Zettel

wob. Er war ein mächtiger, hingebungs

voller, durch Miserfolge unentwegter

Erzieher ſeines Volkes, er durchſetzte den

kaufmänniſch beſchränkten, theils ſkep

tiſchen, theils frömmelnden Hausverſtand

ſeiner damaligen Landsleute mit einer

vielſeitigen, begeiſternden, helleniſch deut

ſchen Denkmethode und bietet noch heute

für manches brennende Uebel der Geſell

ſchaft einen beherzigenswerthen Rath.

Als Dichter hat er zwar auch ſehr

ſchülerhaft begonnen; aber das thut

jeder: die Poeſie wird nirgends mehr

erfunden. Er hat die Natur auch ſpäter

noch in einer Weiſe als Modell benutzt,

zu welcher ihm einheimiſche und aus

ländiſche Vorbilder Anleitung gaben;

aber nur, um mit überraſchender Genia

lität in eigener Tonart fortzufahren.

Auf dieſem Gebiete war er wirklich ein

ſchöpferiſcher Geiſt; da iſt er unſterblich.

Die Verſe, die er mit voller Kraft ge

ſchrieben, kann man vielleicht auf

20 Seiten drucken; dies Wenige aber,

wie Stopford Brooke treffend ſagt, iſt

werth, in reines Gold gebunden zu wer

den. Noch fruchtbarer endlich als durch

ſeine mannichfachen Schriften wirkte er

unmittelbar durch ſeine Perſönlichkeit,

Er lebte durchaus als der menſchen

freundliche und doch halb überirdiſche

Platoniker, den ſeine Bücher ahnen laſſen.

Er redete wie einer, der da Gewalt hat,

ohne Zwang und ohne Rückhalt, ſera

phiſch und doch unverfroren, ein Feind

mechaniſcher Gewöhnlichkeit, ein Johan

nes im Dienſte gedankenhafter Harmo

nie. Er gab ſich wie eine Verkörperung

der genialen Bildungskraft, deren Evan

gelium er in einer Wüſte dorniger Schul

regeln predigte. So brachte er den Ge

halt ſeines Geiſtes durch alle die wech

ſelnden Lebensphaſen erſchöpfend zum

Ausdruck, und obwol er manches große

Kunſtwerk hinterlaſſen, iſt doch keines

größer als das ſeiner Entwickelung.“

–++ F ++–
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Die künſtlichen Brennſtoffe.

Studie von Richard Raab.

Man unterſcheidet natürliche und

künſtliche Brennſtoffe. Die natürlichen,

welche wir in demſelben Zuſtande, wie

ſie die Natur gab, verwenden, zerfallen

wieder in vegetabiliſche, d. h. ſolche,

welche aus der Pflanzenwelt gezogen

werden, und foſſile oder mineraliſche,

die wir gleich andern mineraliſchen

Stoffen dem Schoße der Erde entnehmen.

Die künſtlichen werden theils aus den

vegetabiliſchen, theils aus den foſſilen

gewonnen.

Daß die Induſtrie bei der unge

heuern, in den Waldungen und im In

nern der Erde aufgeſpeicherten Fülle an

Brennſtoff mit Erzeugung künſtlicher

Brennmaterialien ſich überhaupt beſchäf

tigt, erklärt ſich aus dem Bedürfniſſe

einzelner Zweige des Gewerbsweſens

und andererſeits aus dem Intereſſe der

Producenten.

Einige allgemeine Bemerkungen über

das Weſen der natürlichen Brennſtoffe

werden ſich nicht umgehen laſſen.

Die letztern beſtehen in der Haupt

ſache aus Kohlenſtoff, Waſſerſtoff und

Sauerſtoff. Einzelne enthalten auch

mineraliſche Beſtandtheile, welche mit

Ausnahme des Schwefels und Phos

phors beim Verbrennen als Aſche zu

rückbleiben. Brennbar ſind nur Kohlen

ſtoff und Waſſerſtoff; dieſe beiden be

dingen den Werth der Brennmaterialien.

Der Kohlenſtoff iſt der weſentlichſte Be

ſtandtheil der organiſchen Natur. Aber

auch in der Welt der Mineralien nimmt

er einen wichtigen Platz ein. Hier tritt

er in Formen auf, die durchaus keine

Verwandtſchaft zueinander zu haben

ſcheinen. Der koſtbare Diamant, den

die Akademiker del Cimento in Florenz

1694 zum erſten mal verbrannten, der

metalliſch glänzende Graphit, welchen

Scheele 1778 mit Salpeter verpuffte,

die gewöhnliche Holzkohle: ſie ſind nach

ihrer Subſtanz ein und daſſelbe, alle

drei beſtehen aus chemiſch reinem Kohlen

ſtoffe.

Waſſerſtoff bildet mit

das Waſſer.

Bei vollſtändiger Verbrennung lie

fern alle Brennſtoffe nur Waſſer und

Kohlenſäure, unter Hinterlaſſung der

unorganiſchen Beſtandtheile.

Die Kohlenſäure, jene ſchwach ſäuer

lich riechende Luftart, welche in unzäh

ligen Bläschen dem ſchäumenden Biere,

dem verführeriſchen Champagner und

dem harmloſen Sodawaſſer entſteigt, iſt

auch das Product der Athmung. Sie

iſt wiederum die Nahrung der lebenden

Pflanze, deren Blätter Kohlenſäure aus

der atmoſphäriſchen Luft aufſaugen und

Sauerſtoff abgeben, alſo nur den Kohlen

ſtoff behalten.

Shakeſpeare läßt in der Kirchhof

ſcene Hamlet ausrufen: „Alexander

ſtarb, Alexander ward begraben. Alexan

der wurde wieder zu Staub; Staub iſt

Erde, aus Erde machen wir Lehm, und

warum ſollte man nicht mit dem Lehm,

worin er verwandelt wurde, ein Bier

faß – ſtopfen können?

Der große Cäſar, todt und Lehm geworden,

Verſtopft ein Loch wol vor dem rauhen Norden.

O daß der Staub, vor dem die Welt gebebt,

Vor Wind und Wetter eine Wand verklebt!“

Wahrheit und Dichtung! Freilich

zerfällt der menſchliche Leib zu einer

Hand voll Staub, aber dieſer Staub iſt

Sauerſtoff
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kein Material zur Lehmbereitung. Wir

wiſſen heute, daß auch bei dem Ver

weſungsproceſſe die Kohlenſäure bethei

ligt iſt, welche in ewigem Kreislaufe

zwiſchen Pflanzen- und Thierreich ver

mittelt. Unſere ſterbliche Hülle löſt ſich

größtentheils zu Kohlenſäure und Waſſer

auf.

Pflanzen. Die Verweſung ſchreitet nicht

raſch genug fort, als daß alle Pflanzen

reſte ſelbſt im Laufe von mehrern Jah

ren zerſetzt werden könnten. Ein Theil

der Pflanzenſtoffe entgeht der Zerſtörung.

Braunkohlen und Steinkohlen ſind nichts

als die langſam verwandelten Reſte un

geheuerer Ablagerung von Pflanzen, die

ſich vor Jahrtauſenden auf dem Grunde

der Gewäſſer angeſammelt haben und

dann von andern mineraliſchen Schichten

begraben worden ſind. Der in den Kohlen

lagern aufgeſpeicherte Vorrath iſt alſo von

Pflanzen nach und nach aus der Atmo

ſphäre aufgenommen worden, der er einſt

mals in der Form von Kohlenſäure ange

hörte. Durch ihren Kohlenverbrauch ſorgt

die heutige Induſtrie mit für Deckung

des Ausfalls an dieſem Gaſe. Die als

Brennſtoff dienende Kohle verbindet ſich

mit dem Sauerſtoffe der Luft zu Kohlen

ſäure, die unſichtbar entweicht. Die

4000 Mill. Ctr. Kohle, welche gegen

wärtig auf der ganzen Erde in einem

Jahre verbrannt werden, liefern

14–15000 Mill. Ctr. Kohlenſäure,

d. h. etwa den dreißigſten Theil der

jenigen Menge, welche jährlich von den

Pflanzen aufgeſogen wird.

Die während einer Verbrennung

entwickelte Wärme iſt für dieſelbe Qua

lität deſſelben Brennmaterials immer

eine gleiche, die Verbrennung mag unter

Zuführung gewöhnlicher Luft oder einer

ſauerſtoffreichern Luft, ſowie bei größerm

oder geringerm Luftdrucke ſtattfinden.

Die Quantität Wärme, welche gleiche

Gewichtsmengen des Brennſtoffs ent

Ein gleiches Schickſal haben die

wickeln, iſt keine gleichgroße Waſſerſtoff

entwickelt z. B. ſechsmal ſoviel Wärme

als ein gleiches Gewicht Braunkohle.

Diejenige Wärmemenge, welche erforder

lich iſt, um ein dem Brennmaterial

gleiches Gewicht Waſſer um einen Grad

Celſius zu erwärmen, nennt man Wärme

einheit oder Calorie, und unter Heiz

kraft (Heizvermögen, Heizeffect) verſteht

man die Menge von Wärmeeinheiten,

welche 1 Kilogramm oder 1 Pfd. des

Brennſtoffs entwickelt. Dieſe Heizkraft

wird entweder durch directen Verſuch

beſtimmt und empiriſcher oder factiſcher

Heizeffect genannt, oder aus der che

miſchen Zuſammenſetzung des Brennma

terials durch Rechnung ermittelt und

dann als „theoretiſcher Heizeffect“ be

zeichnet.

Durch Verbrennung von einem Ge

wichtstheile Kohlenſtoff werden z. B.

nach Profeſſor Rammelsberg 80 Theile

Waſſer von 0 auf 100“, folglich 8000

Theile um 1“ erwärmt. Hiernach iſt

die Heizkraft des Kohlenſtoffs 8000

Wärmeeinheiten. Diejenige der Stein

kohle iſt 6000, des Holzes 2700–3600,

des Waſſerſtoffs 34600 u. ſ. f.

Wir beginnen die Beſprechung der

künſtlichen Brennſtoffe mit den

1) Briketts.

Zunächſt eine Notiz über das Wort.

Der Franzoſe hat briquettes. Der Aus

druck iſt derartig in deutſches Fleiſch

und Blut übergegangen, daß ich mich

für berechtigt halte, Briketts zu ſchreiben.

Hat man doch z. B. das engliſche strike

längſt in Streik verdeutſcht. Das „Dic

tionnaire de l'Académie“ gibt folgende

Erklärung: „Briquette, s. f. Petite masse

faite de houille, ou de tourbe, ou de

tan et qui sert de combustible. (Un

cent de briquettes.)“ Dem franzöſiſchen

Sprachgebrauche gemäß dürfte man alſo

ſogar die Lohkuchen hierher rechnen.
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Dr. Oppler identificirt Briketts und ge

preßte Kohlenziegel. Dr. Jünnmann er

klärt Briketts und Kohlenziegel für gleich

bedeutend. Das iſt nicht ganz richtig;

denn die Briketts kommen in ſehr ver

ſchiedenen Geſtalten, ſelbſt als Cylinder,

in den Handel.

Wir wollen als Briketts ganz all

gemein ein Brennmaterial anſehen,

welches durch Zuſammenpreſſen aus

Kohlenklein, entweder unter Verwen

dung einer backenden Subſtanz oder

ohne ſolche, hergeſtellt worden iſt. Die

Engländer haben coal-cake, coal-dust

brick, patent-fuel, tan-cake, tan-ball,

brick made with refuse tan.

Aus den Braunkohlen- und Stein

kohlengruben werden ſolche Kohlen, die

ihrer Größe nach ohne weiteres als

Brennmaterial ſich verwerthen laſſen –

die ſogenannten Stückkohlen – nur in

beſchränktem Maße gewonnen. Viele

Zechen fördern vorwiegend Feinkohle.

Dieſelbe iſt ſchlecht verkäuflich; wenn

ſie nicht backende Eigenſchaften beſitzt,

die ſie zum Vercoaken verwendbar machen,

oder falls nicht ganz beſonders günſtige

Vertriebsverhältniſſe vorliegen, welche

einen Abſatz an Ziegeleien, Kalköfen u. dgl.

geſtatten, lagert ſie völlig unbenutzt und

unverwerthet auf der Halde. Die zahl

reichen Braunkohlengruben, welche ich

in der Gegend von Staßfurt, Groß

Mühlingen, Gröbzig beſucht habe, können

wenig mehr als Grus und Kohlenpulver

aufweiſen. Beides iſt nun allerdings

zur Speiſung von Maſchinen zu ge

brauchen. Auf dieſe Weiſe iſt aber die

Ausnutzung des geſammten Materials

kaum möglich.

Die Brikettinduſtrie verfolgt den

Zweck, aus Kohlenklein ein dichteres

Product herzuſtellen; ſie will aus ge

ringwerthigem Material ein werthvolle

res ſchaffen.

Die Brikettfabrikation geſtattet die

innigſte Mengung der beliebigſten Kohlen

ſorten. Die betreffenden Vorzüge der ein

zelnen Sorten laſſen ſich in dem Fabrikat

vereinigen, und es darf erwartet werden,

daß die Briketts mit der Zeit nicht

allein einen Erſatz für die Stückkohle

bieten, ſondern ſie in der Güte noch

übertreffen. Die regelmäßig geformten

Briketts nehmen bedeutend weniger

Raum in Anſpruch als das gleiche

Gewicht an Stückkohlen, ein Umſtand,

der vornehmlich für die Marine in die

Wagſchale fällt. Außerdem iſt beim

Brikettbrand eine genaue Controle über

den Verbrauch möglich, da die Briketts

der Regel nach in Stücken von gleichem

Gewicht angefertigt werden, die Feue

rung demnach nach der verbrauchten

Stückzahl vollkommener geregelt werden

kann als bei Verwendung von Stück

kohle. Während die Beſchaffenheit der

Steinkohle durch langes Lagern beein

trächtigt wird, laſſen ſich Steinkohlen

Briketts durch Jahre aufbewahren,

ohne eine Veränderung zu erleiden oder

an Brennwerth einzubüßen; es ſteht daher

ihrer Aufſpeicherung in Arſenalen nichts

im Wege. Gute Briketts vertragen fer

ner ohne Nachtheil weite Beförderung

und wiederholte Umladungen.

Was die Heizkraft anlangt, ſo

brauchen die Briketts, wenigſtens die

beſſern, den Vergleich mit den Stück

kohlen nicht zu ſcheuen. Verdampfungs

verſuche ergaben auf der Grube „Segen

Gottes“ bei Brünn für die Heizung mit

Briketts eine Vermehrung des Nutz

werthes um 22–25 Procent gegenüber

der Kleinkohle und von 10 Procent

gegenüber der Würfelkohle.

Eine großartige, blühende Stein

kohlenbrikett-Induſtrie hat ſich in Bel

gien und Frankreich entfaltet.

In England beſtehen die Haupt

Brikettfabriken in Swanſea und Cardiff,

in der Nähe von Newcaſtle und London.
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Die Production iſt hauptſächlich auf die

Ausfuhr gerichtet. Ueber die Brikettbe

reitung von Swanſea in Südwales ent

nehme ich intereſſante Einzelheiten einem

Aufſatze im „Journal of the Society of

Arts“. Man nimmt dort 60 Theile

Anthracit, 35 Theile harzige Kohle und

5 Theile Pech. Das Gemenge wird

noch im Ofen mit Waſſer angemacht

und demnächſt mit Hülfe einer Kette

und Handwinde als zuſammenhängende

Maſſe herausgezogen. Dieſe wird zu

Ziegeln und Steinen nicht verarbeitet.

Man darf alſo gewiſſermaßen von form

loſen Briketts ſprechen. Das engliſche

Blatt nennt das Fabrikat einfach coke,

was wir annehmen wollen.

Die erſten Nachrichten über die Her

ſtellung von Briketts aus Anthracit

verbreiteten ſich im Jahre 1875 und

erregten bei der hohen Bedeutung des

Gegenſtandes Aufſehen.

Anthracit iſt die älteſte Steinkohle,

die faſt aus reinem Kohlenſtoffe beſteht,

eine ſehr hohe Heizkraft beſitzt und faſt

durchweg ſehr wenig Schwefel enthält,

auch wenig Aſche gibt. Bei dieſen

Eigenſchaften und der Ergiebigkeit der

Anthracitlager ſollte man glauben, zu

gleich das billigſte und beſte Brennma

terial vor ſich zu haben. Sein Werth

wird indeß verringert und ſeine prak

tiſche Brauchbarkeit eingeſchränkt, einer

ſeits durch die Schwierigkeit, den in

großen Mengen geförderten Kohlengrus

auszunutzen, andererſeits durch die Nei

gung vieler Arten, bei plötzlichem Er

hitzen zu Staub zu zerfallen. Im Stich

ofen iſt das Verpuffen nachtheilig, da

der feine Staub mit der glühenden Kohle

klebrige Maſſen bildet, die ſich weder

ſchmelzen noch verbrennen laſſen und

den Ofen verſtopfen oder ſeine Thätig

keit erheblich ſtören. Dieſen Schwierig

keiten im Gebrauche des Anthracit hatte

man durch Verkohlung zu begegnen ge

ſucht. Der erhaltene Coak war indeß

immer von untergeordneter Beſchaffenheit,

namentlich zerreiblich, und das Kohlen

klein blieb ſchließlich nach wie vor un

verwerthet. In gewiſſen Gegenden bildet

der Anthracitgrus Berge, die ganze

Länderſtrecken einnehmen. &

Ein wie namhaftes Geldobject hier

in Frage ſteht, werden einige Angaben

über den Reichthum des Erdinnern an

Anthracit darthun. Das Mineral findet

ſich in ganzen Lagern, außer in Wales

in mehrern Gegenden der Alpen, beſon

ders in Piemont, Savoyen, Dauphiné,

Wallis. Sehr bedeutende Maſſen kom

men in verſchiedenen Theilen der Ver

einigten Staaten von Nordamerika vor,

vornehmlich in Pennſylvanien und Maſſa

chuſetts. Das „Journal of the Society

of Arts“ ſchreibt: „Die in Wales und

in Amerika nutzbare Menge iſt faſt un

beſchränkt, und von dem geförderten

Anthracit iſt ſehr viel nur deshalb un

verkäuflich, weil die grusartige Beſchaf

fenheit die Verwendung ausſchließt.“

Die in Swanſea fabricirten Bri

ketts (cokes) erfüllen die gehegten Er

wartungen. Der Ertrag an Coaks iſt

80 Procent des Gewichts der Charge.

Der Coak iſt ſtahlgrau und viel härter

als der Anthracit, aus welchem er be

reitet iſt, ſo hart, daß er Glas verhält

nißmäßig leicht ritzt.

Auch aus Amerika liegen jetzt er

freuliche Berichte über Verwerthung der

Anthracitrückſtände vor.

Der Franzoſe Emile Loiſeau hat

nach langjährigem Studium ein be

quemes Verfahren entdeckt, die Anthra

citabfälle in ein billiges Brennmaterial

zu verwandeln, und unter dem Namen

„Loiseau pressed fuel Company“ eine

Geſellſchaft gegründet, welche die Aus

nutzung in den Staaten Neuyork, Penn

ſylvanien, Neujerſey, Ohio, Maryland

und Virginien ſich zur Aufgabe macht
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und zu ihren Actionären die Präſidenten,

Directoren und Ingenieure der größten

Bergwerks- und Eiſenbahngeſellſchaften

zählt. Ich bin in der Lage, über die

Fabrikation auf Grund der vom kaiſerlich

deutſchen Conſulat in Philadelphia mir

gütigſt zugeſandten Druckſchriften ge

nauere Auskunft zu geben. Die im

Jahre 1875 in Port Richmond (Phila

delphia) von der Geſellſchaft erbaute

Fabrik hat anfangs ein kärgliches Da

ſein gefriſtet, da die Preſſe ſowie der

Trockenofen den Anforderungen nicht

entſprachen, und das Publikum dem

Unternehmen kein Vertrauen entgegen

brachte. In einem im Februar 1882

in einer Sitzung des American Institute

of Mining Engineers zu Waſhington ge

haltenen Vortrage konnte Loiſeau endlich

die befriedigende Eröffnung machen:

„Der Brennſtoff, welcher jetzt in Port

Richmond von der Loiseau fuel Com

pany bereitet wird, findet einen ergie

bigen Markt, und täglich ſteigt das ab

geſetzte Quantum.“

In einem im Jahre 1883 von dem

Ausſchuß für den zweiten geologiſchen

Vermeſſungsbezirk Pennſylvaniens über

die Verwerthung des Abfalls (waste)

erſtatteten Berichte heißt es von dieſem

Brennſtoffe: „Er gibt nur einen ge

ringen Procentſatz Aſche. Klinker (ver

brannte, aneinander gebackene Ziegel)

ſind unter den Erzeugniſſen der Loiſeau

Fabrik faſt niemals zu finden. Das

Brennmaterial brennt ſchneller und gibt

mehr Hitze als Anthracit. Es gibt

ein beſtändigeres Feuer als irgendeine

Kohle.“

Aus dem erwähnten Vortrage er

hellt, daß Loiſeau Lehm als Binde

mittel verwendet, daß die getrockneten

Stücke (lumps) durch Eintauchen in

eine Flüſſigkeit waſſerdicht gewalzt wer

den, und daß die Briketts eine eiför

mige Geſtalt erhalten, damit, wenn das

Brennmaterial aufgeſpeichert iſt, die

Luft zwiſchen den einzelnen Stücken

gehörig circuliren kann.

In faſt allen Staaten und Terri

torien zwiſchen dem Miſſouri und der

Küſte des Großen Oceans wird Braun

kohle bergmänniſch gewonnen. Loiſeau

hoffte ſchon 1882, auch Braunkohlen

klein nach ſeinem Syſtem zu Briketts

zu verarbeiten. Sein Vortrag ſchließt

mit folgenden Worten: „Unterhandlungen

ſchweben mit verſchiedenen Geſellſchaften,

welche wichtige Intereſſen im Weſten

haben, und ich hoffe, daß in kurzem

gepreßter Braunkohlenſtaub auf den

weſtlichen Märkten ebenſo geſchätzt wer

den wird wie gepreßter Anthracitſtaub

in Philadelphia.“

Die Angelegenheit iſt ins Stocken

gerathen. Die Fabrik brannte im März

1883 ab, ſollte aber wieder aufgebaut

werden. Als das Schreiben des kaiſer

lich deutſchen Conſuls an mich abgeſandt

wurde, ſchickte ſich Loiſeau an, nach

Europa zu reiſen, um in England, Bel

gien und Frankreich Geſellſchaften für

die Herſtellung ſeines künſtlichen Brenn

materials zu bilden. Er wird ſeine

Sendung inzwiſchen beendet haben.

In Spanien, wo wegen der hohen

Stückkohlenpreiſe und des geringen

Werthes des Kohlenkleins der Boden

für die Brikettinduſtrie günſtig iſt, be

ginnt dieſelbe auch bereits einen Auf

ſchwung zu nehmen.

In Italien werden vorzugsweiſe

von den Eiſenbahnen Briketts ver

braucht, welche von England eingeführt

ſind oder aus den zu Genua, Livorno,

Neapel vorhandenen Fabriken ſtammen.

In Rußland hat ſich die Brikett

induſtrie noch wenig entwickeln können.

Es gibt dort nur eine Fabrik, und zwar

in Odeſſa, welche Anthracit aus den

Kohlengruben des Donezbaſſins bei

Nowotſcherkask verarbeitet. Daß ſie ſich
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hält, iſt um ſo wunderbarer, als eng

liſche Kohle in Odeſſa ſehr billig zu

haben iſt. Wird doch dieſe von den

jenigen Schiffen, welche Korn von Odeſſa

nach England bringen, gleichſam nur

als Ballaſt zurückgenommen.

Im Jahre 1875 wurden im Kau

kaſus, in der Umgebung von Juapſe,

einer Colonie im kubaniſchen Landſtriche

an der nordöſtlichen Küſte des Schwar

zen Meeres, reiche Lager von vorzüg

lichem Anthracit entdeckt. Es hieß da

mals, die ruſſiſche Regierung habe be

ſchloſſen, in Juapſe einen Hafen zu

bauen und denſelben durch eine Eiſen

bahn mit dem Schienenwege Roſtow

Wladikawkas zu verbinden. Man er

wartete, daß Juapſe nicht nur einen

wichtigen Knotenpunkt, ſondern auch

eine Centralſtelle in induſtrieller Hin

ſicht bilden werde, und rechnete auf

Entſtehung von Brikettfabriken im Kau

kaſus. Jene Eiſenbahn iſt ein Luftſchloß

geblieben. Daß Rußland es unterläßt,

nördlich des Kaukaſus eine Eiſenbahn

vom Schwarzen Meere zum Kaspiſchen

zu bauen, iſt kaum begreiflich. Der

Verkehr mit dem ganzen fruchtbaren

Nordabhange des Kaukaſus wird jetzt

allein durch die Bahn Roſtow - Wladi

kawkas vermittelt. Könnte dieſe Linie

nicht bis zum Kaspiſchen Meere, viel

leicht bis Derbent, wo die Dampfſchiffe

Aſtrachan-Baku anlegen, ausgedehnt

werden? Oder wäre nicht eine den Ge

birgsrücken überſchreitende Bahn Wladi

kawkas-Tiflis zum Anſchluß an die Bahn

Batum-Tiflis-Baku ausführbar? Den

Vorzug würde immer eine directe Bahn

nördlich des Kaukaſus vom Schwarzen

zum Kaspiſchen Meere verdienen, zumal

der roſtower Hafen in jedem Jahre

3–4 Monate zufriert.

In Oeſterreich ſind Fabriken zu

Mähriſch-Oſtrau, zu „Segen Gottes“ bei

Brünn und an andern Orten errichtet.

In Deutſchland beſteht eine blühende

Braunkohlen- und Torfbrikett-Induſtrie.

Die Steinkohlenbrikett - Induſtrie hat

bisher nicht recht Boden zu gewinnen

vermocht.

Mit einer langen Reihe von Binde

mitteln ſind bei der Brikettfabrikation

Verſuche angeſtellt. Man unterſcheidet

im allgemeinen zwiſchen organiſchen, die

mit der Kohle verbrennen, und unorga

niſchen, welche in der Aſche zurückbleiben.

Zu den erſtern gehören Steinkohlen

theer, Pech, Carragheenmoos u. ſ. w.,

zu den letztern insbeſondere Letten und

Gips.

Vor einigen Jahren ſchrieb der

Verein für bergbauliche Intereſſen des

Oberbergamtsbezirks Dortmund für die

techniſch und ökonomiſch am meiſten

geeignete Methode zur Brikettirung der

weſtfäliſchen Steinkohle einen Preis von

3000 Mark aus. Die Denkſchrift des

Bergreferendars Berg wurde mit dem

Preiſe gekrönt. Der Verfaſſer entſchei

det ſich für das in der Fabrik „Segen

Gottes“ bei Brünn zur Verwendung

kommende Bindemittel: Carragheenmoos

(Lichen carraghen). Die Pflanze, welche

auch die Namen Irländiſches Moos,

Perlmoos, Knorpeltang führt, gehört zu

den Algen und kommt in zwei Arten

in großen Mengen an den ſteinigen

und felſigen Küſten des Atlantiſchen

Oceans vor. Von den Küſten Irlands,

wo ſie in größerm Maßſtabe geſammelt

wird, gelangt ſie über England in den

Handel. Das Moos dient mediciniſchen

Zwecken, wird in Geſtalt eines concen

trirten Schleims zum Klären von Bier

benutzt u. ſ. w. Der Vorzug des Binde

mittels beſteht darin, daß der zu ver

arbeitenden Kohle keinerlei ſchädliche

Stoffe beigemiſcht werden, daß der

Aſchengehalt nicht vermehrt, der Brenn

effect nicht beeinträchtigt wird, und daß

ſich die Koſten für die Bindung aus
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nehmend niedrig ſtellen. Auf „Segen

Gottes“ werden nach einer brieflichen

Mittheilung der Direction jährlich

55–60000 Ctr. Briketts fabricirt. Im

übrigen hat die Berg'ſche Preisſchrift,

wie ich einem Schreiben des General

ſecretärs des genannten Vereins, Dr.

Natorp in Eſſen, entnehme, nennens

werthe praktiſche Erfolge bislang nicht

aufzuweiſen. In dem Bezirke Dort

mund exiſtirten 1887 nur vier, ſämmt

lich von Grubenverwaltungen angelegte

Brikettfabriken. Die beſte derſelben (bei

Dahlhauſen a. d. Ruhr) benutzt nicht

etwa Carragheenmoos als Bindemittel,

ſondern – Pech.

In der preußiſchen Provinz Sachſen

(in Förderſtedt, Oberröblingen, Bitter

feld u. ſ. w.), in der Rheinprovinz (bei

Brühl), in der Niederlauſitz (bei Senf

tenberg), im Herzogthum Anhalt und

anderswo wird aus Braunkohlengrus

(menu) ein Brennmaterial gefertigt,

welches als Preßſteine, Kohlenſteine,

Braunkohlen-Formſteine in den Handel

kommt. Man unterſcheidet die Fabri

kation auf trockenem und auf naſſem

Wege. Bei der erſtern Methode wird

die aus der Grube angefahrene Braun

kohle auf einem Dampf-Trockenapparat

waſſerfrei gemacht, bis zu einem ge

wiſſen Grade erhitzt und durch Pater

noſterwerke in einen Cylinder geleitet,

wo die Preſſung der Steine durch eine

Dampfmaſchine erfolgt. Die Bereitung

der Steine auf naſſem Wege beſteht

darin, daß die Braunkohle angefeuchtet,

durch ein Walzwerk zermahlen und ver

mittels Dampf durch ein Mundſtück ge

preßt wird. Die auf dieſe Weiſe her

geſtellte zuſammenhängende Maſſe wird

durch einen eigenthümlichen Schneide

apparat zerkleinert und hierauf an der

Luft getrocknet. Ein Bindemittel fehlt

in beiden Fällen.

In der Nähe von Senftenberg iſt

„Briketts“ der dem Fabrikat ausſchließlich

gegebene Name. Henckel's Braunkohlen

werke fertigen mit zwei Preſſen täglich

140000 Stück (4 Lowries = 800 Ctr.).

Die chocoladenfarbigen, glänzenden Bri

ketts ſind ſo ſauber, daß man verſucht

iſt, ſie für den Nipptiſch der Damen in

Vorſchlag zu bringen. Weit verbreitet

iſt die Anſicht, daß ſich die Braunkohlen

briketts wegen der Schwefelzugabe als

Brennſtoff nicht eignen. Dr. Schädler,

vereidigter chemiſcher Sachverſtändiger

in Berlin, hat auf meine Bitte zwei

Preßſteine, den einen aus Henckel's

Werken, den andern aus Brühl, auf

den Schwefelgehalt unterſucht. Freier

Schwefel fand ſich in keinem Stücke vor.

Die nachgewieſenen Schwefelverbindun

gen, bei dem erſten z. B. Schwefeleiſen,

waren ſo geringfügig, daß von einer

Beläſtigung oder gar einer Schädigung

der Geſundheit nicht die Rede ſein kann.

Werden übrigens die Briketts vor dem

Preſſen getrocknet, wie dies in Senften

berg geſchieht, ſo entwickelt ſich während

der Verbrennung niemals Schwefel

waſſerſtoffgas, ſondern nur die nicht

ſo überaus ſcharf riechende ſchweflige

Säure.

An einzelnen Orten der preußiſchen

Provinz Sachſen und des Herzogthums

Anhalt fertigt man aus Braunkohlen

dortiger Production Kohlenſteine ohne

Maſchinenkraft. Auf einem freien Platze

wird eine Partie Kohlen möglichſt un

mittelbar nach Förderung geſammelt.

Die größern Stücke, in der anhalter

Gegend Knorpel genannt, werden durch

Ausharken, bezw. Sieben entfernt. Die

verbleibende Kohlenmaſſe wird mit

Waſſer vermiſcht und durch Schippen,

Trampeln oder Reiten in einen Brei

verwandelt. Es ſieht wunderlich genug

aus, wenn 3–4 Perſonen, Männer

und Frauen, Grimaſſen ſchneidend, mit

ihren Füßen das braune Gemiſch bear
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beiten. Dem Zerreiten wird jetzt meiſt

der Vorzug gegeben. Der Brei wird

mit den Händen in die zu fünf Steinen

eingerichtete Form hineingedrückt, ſodaß

beim Umkippen der Form die Steine

mit ſcharfen Kanten zum Vorſchein kom

men. Drei Tage werden die Steine

zum Trocknen aufgelegt; 80 Hektoliter

geben 900–1000 Steine in der Größe

eines Mauerſteins; ein Stein koſtet etwa

3 Reichspfennige. Zum Verſenden eig

net ſich dies leicht zerfallende Brenn

material nicht.

Da, wo nicht ein Frachtzuſchlag die

Briketts vertheuert, ſind ſie den Stein

kohlen entſchieden vorzuziehen.

Hocherfreulich und dankenswerth iſt

die im Geſchäftskreiſe mehrerer preußi

ſcher Miniſterien den Behörden ertheilte

Anweiſung, bei Beſchaffung des Bedarfs

an Brennſtoff für Zimmerheizung auch

die Braunkohlenbrikett-Fabriken, denen

ein Aufſchwung mancher Orten zu gön

nen iſt, zu berückſichtigen.

2) Holzkohlen.

Die Verkohlung des Holzes be

zweckt, die in demſelben enthaltenen

Brennſtoffe zu concentriren, ſie durch

namhafte Verminderung des Gewichts

und Umfangs transportfähiger zu machen

und dadurch ihren Markt zu erweitern,

die Holzpreiſe zu ſteigern, Kohle zu an

derer Benutznng als der gewöhnlichen

zu erlangen, z. B. zur Pulverfabrikation.

Die Gewinnung von Kohle iſt nicht

immer die Hauptſache, ſo bei der Theer

ſchwelerei, der Holzgasfabrikation. Wird

hiervon abgeſehen, ſo geſchieht die Ver

kohlung des Holzes entweder im freien

Raume unter theilweiſem Zutritte der

atmoſphäriſchen Luft (Waldköhlerei, Mei

ler) oder in verſchloſſenem Raume ohne

Luftzutritt (Ofenköhlerei). Die Ofen

köhlerei geſtattet das Auffangen der

flüchtigen Producte, des dicken, kleberigen

Holztheers, des wäſſerigen Holzeſſigs

und des Holzgaſes (Leuchtgaſes).

Die glühende Holzkohle beſitzt ein

grie Wärmeausſtrahlungsvermögen.

Die Verwendung der Holzkohlen als

Brennſtoff findet deshalb vorzüglich da

ſtatt, wo in der allernächſten Umgebung

und in einem verhältnißmäßig kleinen

Raume die Wärme verbreitet werden

ſoll. Sie dienen demgemäß wenig zur

Erwärmung der Wohngebäude, vielmehr

meiſt zu techniſchen Zwecken. Unſere

Hausfrauen wiſſen die Holzkohle als

Heizſtoff für Kohlenplätten zu ſchätzen.

Alle Holzkohlen gewinnen an der

Luft an Wirkſamkeit, weshalb man ge

lagerte vorzieht. Wahrſcheinlich iſt hier

die Eigenſchaft der Holzkohle mit im

Spiele, Luft und Waſſerdampf einzu

ſaugen, eine Fähigkeit, welche ausge

nutzt wird, um Krankenzimmer und

ſonſtige mit ungeſunden Ausdünſtungen

und Luftarten erfüllte Räume zu rei

nigen.

Die Griechen und Römer verwen

deten als Brennſtoff für ihre tragbaren

Feuerherde (Dreifüße und Feuerkörbe)

beſonders vorbereitetes Holz oder aber

Holzkohlen. Nach Theophraſt ſchälte

man friſch gefälltes Holz ſauber ab,

legte es dann längere Zeit in fließendes

Waſſer, um den Saft herauszuſpülen,

und trocknete es ſchließlich ſcharf durch

künſtliche Wärme, wobei wol meiſt eine

oberflächliche Verkohlung eintrat. So

zubereitetes Holz wurde ſchon zur Zeit

Homer's für die Zimmerheizung benutzt

und bildete einen bedeutenden Artikel

des Kleinhandels. Das gänzliche Ver

kohlen des Holzes erfolgte vermuthlich

zuerſt auf dem tragbaren Feuerherde

ſelbſt. Die Ausgrabungen in Hercu

lanum haben gezeigt, daß dort Holz

kohlen ſehr gebräuchlich geweſen ſind.

Die Beduinen brennen aus der

beſenartigen, graugrünen Tamariske
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Holzkohlen, die ſie auf ihren Kamelen

in die Städte ſchaffen.

3) Steinkohlencoats

Die Vertheuerung der Holzkohle als

Folge der ausgebreiteten Eiſeninduſtrie,

ſowie die Verwendung der Steinkohle

als Brennmaterial mußten darauf füh

ren, mit der Steinkohle Vercoakungs

verſuche anzuſtellen. Die Vercoakung

ſoll bereits um 1650 in England be

kannt geweſen ſein. Auf dem Feſtlande

tritt die Coaksinduſtrie zuerſt in Ober

ſchleſien (in Gleiwitz) im Jahre 1796 auf.

Coak entſteht, wenn Steinkohlen bei

Abſchluß der Luft erhitzt werden. Die

flüchtigen Theile entweichen, der größte

Theil der Kohle, nebſt den Aſchenbeſtand

theilen und einem Theile des als Schwe

felkies in der Steinkohle enthaltenen

Schwefels bleibt zurück.

Vercoakt man die Steinkohlen, um

Leuchtgas zu gewinnen, ſo enthält der

Coak wenig Kohlenwaſſerſtoffgas. Iſt die

Gewinnung des Brennſtoffs die Haupt

ſache (z. B. bei den Eiſenbahnen), ſo iſt

der Brennwerth durchſchnittlich beſſer.

Coak brennt nicht allein und nicht

langſam und bedarf eines ſehr ſtarken

Zuges. Man muß ein helles Holzfeuer

bereits angebrannt haben, um darauf

den Coak zu ſchütten. Coak leitet

die Wärme ſtärker als jeder andere

Brennſtoff. Brennt ein Stück Coak

auf der einen Seite, ſo kann man das

andere Ende nicht in der Hand halten,

wie z. B. bei Holz. Infolge deſſen ent

ſteht an der Brandſtelle ein Verluſt an

Wärme, und wenn nicht der Hitzegrad

der ganzen Coaksmaſſe von vornherein

ein ſehr hoher iſt, ſo kühlt ſich der

Coak zu ſchnell ab. Das Feuer geht

aus dieſem Grunde und wegen der ge

ringen Menge brennbaren Gaſes leicht

aus, ſobald es unter die Rothglüh

hitze ſinkt.

4) Preßtorf und Torfkohle.

In vielen Gegenden Deutſchlands

ſteht die Verwendung des Torfs als

Brennſtoff in keinem Verhältniſſe zu den

vorhandenen Torflagern. Große Strecken

Torfmoore liegen faſt unbenutzt oder

werden doch nicht in einem ſolchen Um

fange ausgebeutet, wie die vorhandene

Menge und die Wiedererzeugung des

Torfes geſtatten. Der Grund davon

liegt in den mit Verwendung des Torfes

verknüpften Unzuträglichkeiten. Sein

Umfang iſt im Vergleiche zu ſeiner

Heizkraft ſehr groß. Bei der Verbren

nung bilden ſich unangenehm riechende

Producte, welche den Torf vielfach von

der Zimmerheizung ausſchließen. Es

kommen nämlich mineraliſche Beſtände,

namentlich Schwefelkies, Eiſenvitriol,

Gips, Bitterſalz, Kochſalz u. ſ. w. im

Torfe vor. An vielen Orten findet ſich

ſogar ein nutzbares Eiſenerz, Raſen

eiſenſtein, Sumpf- oder Wieſenerz ge

nannt, in ſchichtenförmigen Lagern in

Begleitung des Torfes. Es entſteht aus

der Wechſelwirkung der in der Zerſetzung

begriffenen Torfpflanzen auf eiſenhaltige,

untenliegende Gebirgsarten und auf die

denſelben das Eiſen entziehenden Waſſer.

Thieriſche Thätigkeit iſt dabei mit im

Spiele; denn die eiſenhaltigen Panzer

eines Infuſionsthierchens von der Dicke

eines Menſchenhaars machen den Haupt

beſtandtheil des Eiſenſteins aus. Letz

terer wird in der Rheinprovinz, in

Schleſien, in der Lauſitz, in Pommern,

Polen, Norwegen, Schweden, im nörd

lichen Rußland u. ſ. w. auf ein Eiſen

verarbeitet, welches dünne und glatt

flächige Waaren hergibt.

Um die Heizkraft zu ſteigern, hat

man den lufttrockenen Torf gedörrt. In

England wird das Dörren im Großen

betrieben, indem man den Torf mit

leichten Rollwagen auf gitterartigen
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Bodenplatten in Kanäle führt, welche

heiße Luft durchſtreicht.

Seit Jahren hat man ſich viel mit

dem Preſſen des Torfes beſchäftigt.

Nur faſeriger Torf gibt beim Preſſen

den größten Theil des Waſſers ab, bei

kohligem Torfe entweicht die Maſſe

ſelbſt mit dem Waſſer. In einem Vor

trage, welchen Dr. phil. Julius Wöniger

im Gewerbeverein in Schwerin (Mecklen

burg) über Torfmoore u. ſ. w. gehalten

und mir gütigſt zur Verfügung geſtellt

hat, wird die von Dolberg in Bützow

erfundene ſogenannte „irländiſche Torf

preſſe“ warm empfohlen. Nach der Er

klärung des Erfinders läßt ſich aus

100 preußiſchen Morgen Moorboden

ein Reingewinn von 720000 Mark er

zielen. Beſtätigt ſich dieſe Angabe, ſo

könnte es, ſofern ein geeignetes Abſatz

gebiet ſich darbietet, kaum ein geſunderes

Speculationsgeſchäft geben als die Preß

torffabrikation. Die Herren Kiehn u.

Comp. in Flensburg fabriciren Preßtorf

(Maſchinentorf) mit einer Dolberg'ſchen

Dampfpreſſe und berechnen die Her

ſtellungskoſten auf 10 Pf. pro Centner.

Die Herſtellungskoſten für den Centner

Stechtorf belaufen ſich auf 45 Pf.

„ Zahlen beweiſen“, ſagt Benzenberg.

Dabei iſt der Maſchinentorf viel feſter,

er nimmt nur halb ſoviel Raum ein

als Stechtorf, beſitzt mehr Heizkraft und

gibt bedeutend weniger Aſché, ſchmuzt

und ſtäubt nicht in dem Maße wie

Stechdorf, kann mehr Feuchtigkeit ver

tragen und zum Transport wegen des

geringern Umfanges in größerm Ge

wicht verladen werden. Der Preßtorf

ſchlägt durch ſein Wärmeleitungsvermö

gen und ſeinen Heizwerth die beſte

Steinkohle aus dem Felde.

Auch auf Herſtellung von Torfkoh

len iſt man verfallen. Die Verkohlung

(Verſchwelung) erfolgt meiſt in Oefen,

und zwar in Retorten aus Gußeiſen

oder feuerfeſtem Thon. Die Torfkohle

ſteht in der Brauchbarkeit der Holzkohle

nach, weil ſie wegen ihrer geringen

Dichtigkeit und der großen Menge ſtaub

förmiger Aſche kein intenſives Feuer gibt.

In einem im „Journal de l'éclai

rage“ für 1875 enthaltenen Aufſatze von

M. J. Kolb: „Etude sur les tourbes

du département de la Somme“, ſchreibt

der Verfaſſer: „On peut affirmer, je

crois, que c'est dans la carbonisation

qu'est l'avenir réel de la tourbe, sur

tout lorsqu'elle aura été épurée et

moulée préalablement.“ Was Kolb

wollte, Preſſen und Vercoaken des

Torfes, geſchieht jetzt auf den Vorſchlag

von O. Beta, der die Heizſtoffbenen

nungen mit dem gutgewählten Ausdrucke

„Preßtorfcoak“ bereichert hat. Dieſes

dichte, nicht zerbröckelnde Brennmaterial

brennt leicht, kommt dem Gas- und

Schmelzeoak an Heizkraft gleich und

iſt mindeſtens 50 Procent billiger. Zur

Bereitung des Preßtorfcoak wird der

Torf ſoviel als möglich lufttrocken ge

macht und entweder als Grus oder in

Stücken gepreßt. Der gepreßte Torf

wird in einem Coaksofen in Coak

(Torfkohle) übergeführt. Auf den preu

ßiſchen Staatsbahnen werden die Per

ſonenwagen vielfach mit Preßtorfcoak

geheizt. Die von der königlichen Eiſen

bahndirection in Berlin ausgegebene

Gebrauchsanweiſung vom Jahre 1881

nennt den Brennſtoff Preßtorfkohle.

5) Braunkohlencoaks.

Die Braunkohlen eignen ſich unter

allen Brennſtoffen am wenigſten zum

Verkohlen oder Vercoaken, weil ſie

während des Proceſſes oder kurze Zeit

nachher ſich nach ihren Jahresringen

trennen und einen bröckeligen Coak

geben. Nur die beſte, ſehr bitumen

reiche Braunkohle, wie ſie z. B. auf

der Rhön und im meißener Kohlen
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revier gewonnen wird, paßt zur Ver- glühendes Stück läßt ſich nur durch

kohlung. Da dieſe Braunkohlenſorten

ſelten ſind und, wo ſie vorkommen, ein

treffliches Brennmaterial abgeben, da

ferner die aus ſolcher Braunkohle ge

wonnene Coaksmenge gering iſt, ſo iſt

die Anwendung von Braunkohlencoaks

ſehr beſchränkt.

6) Sonſtige Brennſtoffe.

a. Präparirte Kohle.

Als weſentliche Beſtandtheile der

präparirten Kohle oder Preßkohle wer

den pulveriſirte Kohle (meiſt Holzkohle),

Salpeter und ein Bindemittel aufge

führt. Der Salpeter bewirkt durch

ſeinen Sauerſtoffgehalt die fortſchreitende

Entzündung und die vollſtändige rauch

freie Verbrennung etwa verwendeter

Brände, d. i. unvollkommen verkohlter

Holzſtücke aus Meilern. Eine ſehr aus

gedehnte Verwendung hat die präparirte

Kohle zum Heizen der Eiſenbahnwagen

gefunden. Ihr hohes ſpecifiſches Ge

wicht – es iſt drei- bis viermal ſo

groß als dasjenige der Holzkohle –

erleichtert den Transport und hat über

dies den Vortheil, daß in einem kleinen

Raume ſehr viele wirkſame Subſtanz

zuſammengedrängt iſt. Die regelmäßige

Form der in Tafeln in den Handel

kommenden Preßkohlen erlaubt eine be

queme und ſichere Verpackung; eine

Kiſte wird dicht ausgefüllt, ſodaß beim

Stoßen und Werfen derſelben eine ein

zelne Kohle nicht Schaden leidet. Der

geringe Grad von Feſtigkeit begünſtigt

jedoch immerhin Beſchädigungen beim

Ein- und Auspacken u. ſ. w. Zer

brochene Preßkohle iſt unbrauchbar.

Ein ins Glühen kommendes Stück Kohle

ſpaltet ſich und verliert an Conſiſtenz;

glühende oder durch Luftentziehung er

loſchene Stücke zerbröckeln deshalb leicht,

Nach dem Glühen hat die Kohle ihre

ganze Entzündlichkeit eingebüßt. Ein

Luftentziehung ohne Beeinträchtigung

ſeiner Geſtalt zum Erlöſchen bringen;

gießt man Waſſer darauf, ſo zerfällt es.

Auch die friſchen Kohlen vertragen das

Waſſer nicht, ſie löſen ſich darin zu

Brei auf. Die Preßkohle darf daher

nur in vollkommen trockenen Räumen

aufbewahrt werden. Bei den preußiſchen

Staatsbahnen werden zum Anzünden

der Kohle beſondere Apparate angewen

det, welche man mit Gas oder mit

Rüböl ſpeiſt. Sie tragen oben zwei

eiſerne Platten, auf welche die anzu

zündenden Kohlenziegel in der Weiſe

gelegt werden, daß die Flamme die

Stirnſeiten, ohne daß dieſe ſich berühren,

beſtreicht. Die angebrannten Kohlen

ſtücke werden in beſondern eiſernen Käſten

nach dem zu heizenden Wagen getragen

und ſo in die Einſchiebekäſten gelegt,

daß die brennende Fläche der Außen

ſeite des Wagens zugekehrt iſt. Die

Thüren der Heizkäſten bleiben nach dem

Einlegen der Kohle in die Einſchiebe

käſten noch etwa 20 Minuten offen,

werden aber vor Abgang des Zuges

ſämmtlich geſchloſſen. Dieſe Thüren ſind

mit kleinen Luftlöchern verſehen.

Präparirte Kohle wird auch zu Fuß

wärmern, für Bügeleiſen, zum Sengen

und für die Appretur des Sammts, für

Kaffeebrenner und zum Austrocknen der

Zimmer in neu errichteten Häuſern em

pfohlen. Sie iſt theuerer als Holzkohle,

gleichwol in allen Fällen vortheilhafter,

wo nicht gerade große Mengen Wärme

zu billigſtem Preiſe erfordert werden.

Präparirte Kohlen liefern z. B. Georg

Berghauſen in Köln a. Rh., der die

Taunusbahn verſorgt, F. W. Otte jun.

in Berlin, J. Prieſter und H. Stein

in Lauenburg in Pommern.

Zur präparirten Kohle iſt auch die

„Frankfurter Kohle“ zu rechnen. Unter

dieſem Namen ſtellt der Verein für
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chemiſche Induſtrie in Frankfurt a. M.

ein Brennmaterial dar, welches aus

Buchenholzkohle beſteht, die durch hohen

Druck und ein beſonderes Verfahren zu

kleinen, ſehr harten Cylindern ge

formt iſt.

b. Lohkuchen.

Zu den Brennſtoffſurrogaten ge

hören auch die Lohkuchen.

Iſt die ihres Gerbſtoffs beraubte,

ausgelaugte Lohe längere Zeit der freien

Luft ausgeſetzt, ſo fängt ſie im Innern

zu gären an und erfährt eine Zer

ſetzung, indem ſie in eine torfartige

Maſſe ſich verwandelt. Dieſe wird

durch Zuſetzen von Waſſer und gehö

riges Durcharbeiten ſteif und breiartig,

und in dieſer Beſchaffenheit in Käſten

getrocknet. Derartige Lohkuchen von

geringer Heizkraft bieten vortrefflichen

Erſatz zum Anmachen des Feuers. Sie

ſind billiger als Holz und geben weit

ſchneller Feuer. In Schleſien werden

heute 100 Stück für 1 Mark verkauft.

Zum einmaligen Anfeuern eines Ofens

genügt ein halber, zu zerpflückender

Lohkuchen; die Koſten betragen ſonach

nur /, Pfennig.

- - - >–

Die neuyorker ſtaatliche Beſſerungsanſtalt zu Elmira.

- Von Alexander Winter.

Es iſt eine alte, unendlich vielfach, vom

religiöſen, ſtaatlichen, parteipolitiſchen,

wirthſchaftlichen, philanthropiſchen und

geſellſchaftlichen Standpunkte erörterte

Frage: wie der Verbrecher, bez. der

Geſetzesübertreter beſtraft oder, richtiger

geſagt, behandelt werden ſoll, damit ſeine

verbrecheriſchen Keime und Triebe aus

gerottet und er der öffentlichen Geſell

ſchaft als unſchädliches, nützliches und

die Geſetze befolgendes Mitglied zurück

gegeben werden kann. In ſo erſchöpfen

dem Maße man auch dieſem Problem

von allen Seiten näher getreten iſt, hat

man dennoch keine wirkſame Methode

finden können, welche irgendwie Anſpruch

auf die Eigenſchaft eines radicalen

Beſſerungs- und Abhülfemittels zu er

heben vermochte; im Gegentheile weiſen

die Statiſtiker eine beſtändige Zunahme

der Verbrechen und Vergehen, in ein

zelnen Zweigen ſogar mit erſchreckenden

Zahlen, nach. Dieſe Thatſache iſt un

beſtreitbar; ſie iſt allſeitig, von welchem

Parteiſtandpunkte ausgegangen werden

mag, anerkannt und muß unſere Auf

merkſamkeit um ſo mehr feſſeln, je tiefer

wir über ſie nachdenken und infolge

deſſen zu der Ueberzeugung kommen,

daß die Beſſerung und Bekehrung des

Individuums nicht dieſem allein, ſondern

auch, wenn nicht gar hauptſächlichſt, der

Geſellſchaft zum Vortheile gereicht. Was

wir immer Segenbringendes in dieſer

wichtigen Frage unternehmen, thun wir

alſo nicht dem Uebelthäter, ſondern uns

zum Nutzen.

Von allen beſtehenden Beſſerungs

methoden iſt diejenige, wie ſie in der

neuyorker ſtaatlichen Beſſerungsanſtalt

zu Elmira ſeit zwölf Jahren zu prak

tiſcher Anwendung kommt, der Erwä

gung und des Nachdenkens beſonders

werth. Von welcher Seite auch an ſie

herangetreten werden mag, niemand

wird dieſe Methode, wenigſtens in ihrem
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Grundprincip, ohne weiteres über Bord

werfen; und da dieſelbe bisher noch von

keiner Seite zu eingehender Erörterung

gelangt iſt, will ich mich bemühen, ſie

in aller Kürze in ihrem principiellen

Aufbau und praktiſchen Arbeiten darzu

ſtellen.

Allerdings wird dieſes Inſtitut, als

amerikaniſche Einrichtung, von Anfang

an einem gewiſſen, nicht unberechtigten

Vorurtheile begegnen; liegen doch genug

ſam Beweiſe über einſeitiges Auffaſſen

und ſelbſtſüchtiges Beſtreben der A)ankees

vor, und wenn auch bei der in Rede

ſtehenden Methode in gewiſſer Hinſicht

eine entſchiedene Neigung zur Einſeitig

keit zu finden ſein mag, ſo liegt durch

aus kein Grund vor, dieſes Syſtem,

wenigſtens in ſeinen Grundzügen, nicht

vorurtheilsfreier Erwägung werth zu

erachten. Das „Reformatory“ iſt im

wirklichen Sinne des Wortes eine

ſittliche, phyſiſche und geiſtige Beſſe

rungs- und Heilanſtalt. Der Endzweck

iſt nicht Strafen, ſondern Bekehren des

Individuums und ſeine Erziehung und

Ausbildung zu einem ordentlichen Men

ſchen, und erſt nachdem dieſes erreicht

iſt, wird es der Geſellſchaft zurück

gegeben. Dieſe wenigen Worte umfaſſen

im allgemeinen unſere amerikaniſche

Theorie.

Der Generalſuperintendent Z. R.

Brockway iſt der Gründer der Anſtalt,

nach deren Muſter übrigens in vielen

andern Staaten der Union weitere An

ſtalten bereits errichtet oder zu errichten

in Ausſicht genommen worden ſind.

Nach langjähriger ſegensreicher Thätig

keit als Gefängnißinſpector ging er

1876 aus freien Stücken daran, einen

neuen Plan zur Beſſerung der Ver

brecher auszuarbeiten. Derſelbe wurde

der vom Staate eigens zur Bewachung

und Inſpicirung der Gefängniß- u. ähnl.

Anſtalten eingeſetzten Commiſſion unter

breitet, von ihr gebilligt und dann dem

Geſetzgebenden Körper vorgelegt, wo er

widerſpruchsloſe Annahme und die ent

ſprechende Bewilligung der zur Grün

dung einer Anſtalt erforderlichen Kapi

talien erntete.

Aus beſcheidenen Anfängen, einem

Beſtande von 184 Pfleglingen, hat ſie

ſich bis zu mehr denn 800 emporgear

beitet, d. h. die Richter, denen in Ame

rika eine weit größere Freiheit in der

Strafbemeſſung als in Deutſchland ein

geräumt iſt, ziehen, auf Grund der be

friedigenden Ergebniſſe in Elmira, vor,

die Verurtheilten dorthin zu ſenden, ſo

daß man ſich ſchon längſt mit der noth

gedrungenen Frage der Gründung einer

Zweiganſtalt beſchäftigt. Die umfang

reichen Gebäude des „Reformatory“

ſind auf einer Anhöhe, ungefähr 4 Kilo

meter vom Rathhauſe in Elmira ent

fernt, an der weſtlichen Seite des ro

mantiſchen Chemungthales gelegen, und

beherrſchen, über Ebene, kleine dazwiſchen

liegende Hügel und Thäler hinweg, eine

Ausſicht von 30 Kilometer im Umkreiſe.

Der zu dem Inſtitute gehörende und von

den Beamten mit Unterſtützung der Ge

fangenen bewirthſchaftete Grund und

Boden umfaßt insgeſammt ungefähr

113 Hektar, wovon gegen 5% Hektar

mit der Anſtalt verbunden und theils

durch Wandmauern, theils durch allein

ſtehende 20 Fuß hohe Mauern ein

geſchloſſen ſind. Von den eiſenvergit

terten Fenſtern und den ſtark bepanzerten

Thoren abgeſehen, macht ſie äußerlich

keineswegs den Eindruck eines Ver

brecheraſyls; ganz in derſelben Weiſe iſt

in ihren innern Räumen mit der größten

Sorgfalt für Licht, Luft, Geräumigkeit,

Ventilation geſorgt, und die Anſtalt zeigt

in geſundheitlicher wie erziehlicher Hin

ſicht die Verwirklichung moderner, von

der Zeit entwickelter und ihr Rechnung

tragender Gedanken.
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Geſetzmäßig kommen Sträflinge vom

16. bis zum 30. Lebensjahre, und zwar

beim erſten Beſtrafungsfalle, nach El

mira. Es bedarf wol kaum einer Er

läuterung, daß dieſe Lebensperiode vom

Schluſſe des ſchulpflichtigen Alters bis

zum Mannesalter am meiſten zu un

regelmäßiger Lebensweiſe, Ausſchwei

fungen, zur Unfähigkeit im Beherrſchen

unlauterer Triebe und Begierden, zur

Rückſichtsloſigkeit gegen die geſellſchaft

lichen Pflichten und zu Geſetzesübertre

tungen und Verbrechen geneigt iſt, und

daß in dieſer Altersſtufe Bekehrungs

und Beſſerungsmittel noch erfolgreich

angewendet werden können. Aus dieſem

Grunde iſt es ganz natürlich, wenn für

dieſe Klaſſen eine beſondere Behandlungs

methode zur Anwendung gelangt, um

dem Individuum die Möglichkeit zu

bieten, noch ein ordentlicher Bürger zu

werden. Sobald die Annahme einer

Beſſerung nicht ausgeſchloſſen iſt, wer

den auch zum zweiten oder dritten male

Verurtheilte nach Elmira geſchickt. Die

einzigen leitenden Beſtrebungen Brock

ways, bezw. des Beſſerungsſyſtems, be

zwecken die Hebung eines gefallenen

Mitmenſchen, die Zurückführung der dem

Leben Abgeſtorbenen zum Daſein und zur

Freude daran.

Unter Anmerkung des nach dem Ge

ſetze zuerkannten Zeitſtrafmaßes werden

die Verurtheilten vom zuſtändigen Ge

richtshofe einfach der Anſtalt überwieſen.

Die Anmerkung hat jedoch nur den

Zweck, den Sträfling nicht über die ihm

zuerkannte Zeit hinaus in der Gefangen

ſchaft zu halten; erfüllt er die Vor

ſchriften, ſo kann er ſchon nach zwölf

Monaten auf Ehrenwort entlaſſen wer

den, nach weitern ſechs Monaten die un

bedingte Freiheit wiedererlangen, ohne

Rückſicht darauf, ob er auf zwei, drei, fünf,

zehn Jahre und länger verurtheilt wor

den iſt. Die Frage: auf wie lange das

Unſere Zeit. 1889. I.

urſprüngliche Urtheil lautete, kommt gar

nicht in Betracht – gehen doch ſtarke Be

ſtrebungen dahin, auch dieſe Zeitbegren

zung wegfallen zu laſſen, weil ſie dem

Sträfling als Rückhalt dient und ihn

in ſeinem Vorwärtsringen zu beeinfluſſen

geeignet iſt –, ſondern nur diejenige:

ob die verbrecheriſche Neigung durchaus

ausgerottet und äußerlich und innerlich

unbedingte Beſſerung erzielt worden iſt.

Der Verbrecher ſoll eben der Geſellſchaft

nicht eher zurückgegeben werden, als bis

er ihrer in jeder Beziehung würdig iſt.

Würde an dieſem Syſtem allein feſt

gehalten, ſo wäre damit ein großes

ſociales Problem gelöſt. Die unfehl

bare Wirkung auf die allgemeine Sitten

verbeſſerung liegt auf der Hand. Kein

Uebelthäter oder Verbrecher ſollte über

haupt unter andern Bedingungen in

Freiheit geſetzt werden. Uns kann und

darf es nicht genügen, die Uebelthat

eines Mitmenſchen zu rächen und zu

beſtrafen, ſondern unſere Aufgabe iſt,

die verbrecheriſchen Motive und Urſachen,

Naturtriebe und äußere Einflüſſe zu

entfernen und einen Rückfall nach Mög

lichkeit zu verhindern, ſowol um der

Geſellſchaft ein nützliches Mitglied zu

gewinnen, als auch um ſie vor erneuter

Schädigung zu bewahren.

Das „Reformatory“ iſt Zwangs

Schul- und Bildungsanſtalt; Zwang

aber kommt nur dem Namen nach vor,

in Wirklichkeit leitet ausſchließlich eige

ner Trieb die Pfleglinge. Es beſtehen

drei Grade derſelben. Neuankömmlinge

treten in den zweiten Grad, und es

hängt ausſchließlich von ihrem Fleiße

und Willen, ſich zu beſſern oder beſſern

zu laſſen, ab, ob und wann ſie in den

erſten Grad vorrücken oder in den dritten

Grad hinabfallen. Von dem Aufſteigen

hängt wiederum die Freilaſſung ab, und

dieſes Ziel, welches dem Sträfling be

ſtändig vor Augen ſchwebt, hat eine

34
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wunderwirkende, unaufhörlich treibende

Kraft in ſich, die ſelbſt die gleichgültig

ſten und unempfänglichſten Geſchöpfe

aus dem ſchlafenden Zuſtande weckt und

zu Energie anfeuert. Sobald im Men

ſchen das Streben nach einem gewiſſen

Ziele erliſcht oder erſtickt wird, verfällt

er der Empfindungs- und Gefühlloſig

keit, der Gleichgültigkeit und Rückſichts

loſigkeit gegen den Nächſten; er verliert

die Selbſtachtung und das ſittliche Unter

ſcheidungsvermögen, ſelbſt wenn es vor

der Gefangenſchaft, unter Bezug auf

unſer gegenwärtiges Zucht- und Beſſe

rungshaus-Syſtem, noch vorhanden war.

Nach der Statiſtik verfolgen in El

mira 38 Proc. der Gefangenen ſofort nach

dem Eintritte den geraden und kurzen Weg

der Beſſerung und halten bis zur Ent

laſſung beſtändig daran feſt, ſodaß ſie

innerhalb 15 Monaten auf Ehrenwort

entlaſſen werden. Weitere 38 Proc.

entwickeln weniger Willenskraft und Aus

dauer; ſie zögern und ſchwanken, fallen

und ſteigen, deſſenungeachtet arbeiten ſie

ſich aber noch innerhalb 24 Monaten

durch. Fernere 15 Proc. ſind dermaßen

von ſchlechten Grundſätzen, von Unſicher

heit und Energieloſigkeit durchdrungen,

daß ſie durchſchnittlich drei Jahre bedür

fen, ehe ſie den Anſtaltsforderungen ge

nügen, um die Entlaſſung zu erlangen.

Der Reſt von etwa 9 Proc. rekrutirt

ſich anſcheinend aus Unverbeſſerlichen,

die entweder die volle Zeit ihrer Strafe

in Elmira oder infolge Verſetzung in

einer andern Strafanſtalt abſitzen. Zieht

man dieſe 9 Proc. und die unverdorbe

nen ſofort willigen 38 Proc. ab, dann

bleiben mehr denn 50 Proc., deren in

dividuelle Erziehung und Pflege ganz

beſondere und perſönliche Anſtrengung

fordert, was aber wiederum durch das

mächtige Triebrad des Verlangens nach

Freiheit in dem Individuum ſelbſt eine

werthvolle Unterſtützung findet.

Das Durcharbeiten bis zur Frei

laſſung vollzieht ſich auf einem kurzen,

doch ziemlich beſchwerlichen Wege, und

zwar durch Verdienen von Creditmarken.

Neun Marken in jedem Monate wäh

rend eines halben Jahres gewinnen die

Beförderung aus dem zweiten in den

erſten Grad. Dieſe Marken ſind: drei

für Führung, drei für Arbeitsfleiß und

drei für Fortſchritte in der Unterrichts

abtheilung. Nachläſſigkeit, ſchlechtes Be

tragen, liederliches Arbeiten, ungenü

gende Entfaltung geiſtiger und körper

licher Anſtrengung haben jedoch Dis

creditmarken zur Folge, und mit ganz

beſonderer Strenge und verhältnißmäßig

ſcharfem Urtheil wird bei Falſchheit und

Heuchelei, die ja überall bei Verbrechern

ſo auch hier die erſte Untugend iſt, ver

fahren. Sechs Nachläſſigkeits- oder

rothe Rapporte, oder drei Abweichungs

oder gelbe Rapporte in einem Monate

verurſachen den Verluſt einer Credit

marke. Ein Uebertretungs- oder Choco

ladenrapport bedingt den Verluſt einer

oder auch mehrerer Creditmarken, je

nach Ermeſſen des Generalſuperinten

denten. Bei den an den Einzelnen ge

ſtellten Anforderungen wird jedoch we

niger auf Leiſtung als auf ſein Fähig

ſein, hauptſächlichſt in Schule und Ar

beitsraum, Rückſicht genommen, und mit

dieſem Maßſtabe gemeſſen.

Durch das Markenſyſtem wird der

Pflegling Schritt für Schritt unter ge

nauer Aufſicht gehalten und in ſeinen

ſittlichen, geiſtigen und phyſiſchen Fähig

keiten beſtändig geprüft.

Erhält der Pflegling im erſten Grade

ebenfalls wie im zweiten in Führung,

Arbeit und Schule ein „perfectes“ Ur

theil für alle drei Kategorien, alſo zu

ſammen monatlich neun Marken, und

zwar im Laufe von ſechs Monaten, dann

wird er der Direction zur Entlaſſung

auf Ehrenwort empfohlen. Die Direc
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tion beſteht aus fünf vom Staatsgou

verneur und dem Senat für fünf Jahre

aus dem Volke gewählten, keinerlei pe

cuniäre Entſchädigung empfangenden

Herren, ſowie dem Generalſuperinten

denten Brockway. Das Directorium

verſammelt ſich einmal im Vierteljahre

zu ſogenannten Tribunalsſitzungen, um

die Entlaſſungsfälle, unter erſchöpfender

Erwägung aller das Individuum und

ſeine Zukunft betreffenden Punkte, zu

prüfen. Die Entlaſſung ſetzt nicht nur

eine unbedingt vollkommene Führung

und Erfüllung der Vorſchriften der An

ſtalt und entſprechende Entfaltung der

ſchlafenden oder unregelmäßig functio

nirenden Körperorgane, ſondern eine ge

wiſſe Bürgſchaft voraus, daß der Ver

brecher in Wirklichkeit ein bekehrter und

beſſerer Menſch geworden und ſich ferner

hin gebührend betragen könne und werde,

und daß ihm vor allen Dingen die

Fähigkeiten eigen, ſich ſelbſt zu ernähren

und zu erhalten. Die Entlaſſungsbedin

gung, obgleich nur auf Ehrenwort, um

faßt aber noch einen weittragenden

Punkt, nämlich: daß für den zur Ent

laſſung Berechtigten eine endgültige,

dauernde und ſeiner Befähigung ent

ſprechende Stellung im öffentlichen Leben

zu ſeinem Unterhalte gefunden ſei. Un

unterbrochene Thätigkeit iſt unumgäng

liche Bedingung, um den Gebeſſerten

vor Rückfall zu ſichern. Nichtsthun iſt

der gerade Weg zum erneuten Verbrechen.

Wie viel directes und indirectes Unheil

wäre nicht mit Einführung dieſes Ge

ſichtspunktes zu verhindern? Das Fin

den einer offenen Stellung iſt in Elmira

mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden;

dieſelbe wird vorher von Verwandten

oder Freunden des Sträflings, mit de

nen er portofrei lange vorher correſpon

diren kann, oder durch directe Vermit

telung der Anſtaltsverwaltung gefunden.

Arbeitgeber haben nicht nur keine Ab

neigung, ſolche entlaſſene Sträflinge in

Brot zu nehmen, ſondern dieſe werden

geſucht und gern angeſtellt: ſind ſie doch

gebeſſert, andere Menſchen als vor Ein

tritt in die Zuchtanſtalt. Dem Direc

torium im allgemeinen und dem General

ſuperintendenten im beſondern liegt ſo

nach eine große Verantwortung ob.

Außer den Quartalsſitzungen finden all

monatlich Zuſammenkünfte zur Rech

nungsprüfung ſtatt, während außerdem

Sitzungen gehalten werden, wann immer

es ſich als wünſchenswerth und noth

wendig erweiſt.

Die Directionsmitglieder beſuchen

aber auch einzeln und privatim die An

ſtalt, wobei gleichzeitig den Gefangenen

Gelegenheit zu perſönlicher Berathung

und Unterredung geboten wird; denn

dieſen ſteht jederzeit und unbeſchränkt

der Zutritt zu den Leitern der Anſtalt

offen, ſobald ſie, einzeln oder in Ge

meinſchaft, anweſend ſind. Ja vor den

Quartals- oder Gerichtsſitzungen em

pfängt ſogar jeder Gefangene eine ge

druckte Ankündigung davon, um auf die

Gelegenheit perſönlicher Unterredung

aufmerkſam zu werden.

Zwiſchen Directorium und General

ſuperintendent einerſeits und Pflegling

andererſeits beſteht eine enge individuelle

Fühlung, ohne auch nur im geringſten

der Disciplin zu nahe zu treten. Brock

way ſelbſt widmet ſich jeden Abend zu

einer beſtimmten Stunde den Gefangenen

zu perſönlichen Beſuchen, und beſpricht

mit ihnen in humanſter Weiſe ihre

Herzensangelegenheiten und ertheilt Rath

oder Aufmunterung, je nachdem es der

Fall mit ſich bringt. Er iſt Freund,

Seelſorger und Kerkermeiſter zugleich.

Im Durchſchnitte ſprechen täglich gegen

40 vor, ſodaß im Monat die Zahl der

Beſprechungen die der Gefangenen über

ſteigt.

Die innere und äußere Leitung liegt
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zweckmäßig ausſchließlich in den Händen

Brockways. Er hat das Recht, Beamte

und Angeſtellte zu entlaſſen und anzu

ſtellen und ſelbſtändige Anordnungen zu

treffen, wann immer er es im Intereſſe

der Sache für gut erachtet. Er wohnt,

gleich ſämmtlichen Beamten, in der An

ſtalt, und widmet ſich mit Leib und

Seele ihren Zwecken. Es iſt ein unbe

ſchreiblicher Unterſchied zwiſchen einem

ſeinen Vorſchriften genügenden Beamten

und einem Manne, deſſen perſönliches

Intereſſe eng mit der Wirkſamkeit und

ihren Ergebniſſen verknüpft iſt, und er tritt

kaum irgendwo ſchärfer zu Tage als bei

der Behandlung beſſerungsbedürftiger

Individuen. Keine Vergangenheit, kein

Geſtern, keine Strafe für Uebelthun,

ſondern nur ein Heute und Morgen,

ein „Belohnen für Selbſtbeſſerung“ iſt

des Generalſuperintendenten jedem an

kommenden Gefangenen entgegenſchallen

der Ruf. Niemals werden dieſem die

unangenehmen und nicht erbaulichen Er

innerungen ſeines vergangenen Lebens

vorgeworfen, ſie ſind vergeſſen und wer

den nicht berührt, höchſtens in Betracht

gezogen, um die Beſſerungsmittel da

nach anzuordnen. Verſetzung aus einem

höhern Grade in einen niedern, für un

genügende Führung und Nichtbefolgung

der Vorſchriften u. ſ. w. wird nicht als

Strafe angeſehen, ſondern als unver

meidliches Mittel zum Zwecke der Beſſe

rung, als naturgemäßes Ergebniß des

eigenen Verhaltens.

Erziehung iſt in Elmira ein Haupt

factor. Ob der Grund dieſer Beſtre

bung auf den Mangel an einheitlicher

Bildung in Amerika zurückzuführen, oder

als einſeitiges Vorgehen und zu weit

von unſern ſocialen Verhältniſſen ab

weichend aufzufaſſen iſt, möge dahin

geſtellt ſein. In jedem Falle iſt Er

ziehung, geiſtige Hebung, d. h. die

Umwandlung der unregelmäßigen Gei

ſtesthätigkeit in eine regelmäßige wich

tig, wenn nicht das Wichtigſte und

Erſte einer Beſſerungstheorie. Es iſt

durchaus eine engherzige und irrige An

nahme, daß Verbrecher durch geiſtige

Entwickelung in ihrer unſittlichen Rich

tung nur Fortſchritte machen – der

ſpringende Punkt liegt nur in dem „Wie“

des Erziehens. Es darf nicht einſeitig,

durch Entwickeln einzelner Fähigkeiten,

noch im Uebermaß oder mechaniſch ge

ſchehen, ſondern durch individuelles Be

handeln der ſittlichen Krankheit, welches

natürlich eine vorangegangene richtige

Diagnoſe vorausſetzt, und durch gleich

zeitiges Entfalten ſämmtlicher leiblicher

und ſeeliſcher Fähigkeiten. Nach den

Erfahrungen in Elmira ſoll für den

Verbrecher in Wirklichkeit nichts eine

härtere Strafe ſein als das Zwangs

Erziehungsſyſtem. In jedem Falle ſteht

jedoch ſo viel feſt, daß ein unbedingt ver

brecheriſcher Charakter im allgemeinen

eine entſchiedene Neigung für das Nie

dere und Gemeine beſitzt, und daß er

ſchwer und nur mit radicalen Hülfs

mitteln davon abzubringen und zu einer

beſſern Denkungsart und edlern geiſti

gen Beſchäftigung zu bewegen iſt. Mit

der intellectuellen muß die pſychiſche

Hebung gleichlaufen; das mangelnde ſitt

liche Bewußtſein muß gleichzeitig und in

demſelben Verhältniſſe erſetzt und auf

eine normale Höhe gebracht werden.

Die Erziehung beginnt in Elmira

mit den unterſten elementaren Stufen:

Leſen, Schreiben und Rechnen, je nach

dem betreffenden Bildungsgrade des Ge

fangenen, und erſtreckt ſich durch die eng

liſche Sprache, Grammatik, höhere Ma

thematik und Geographie, bis zu ame

rikaniſcher, engliſcher und allgemeiner

Geſchichte, Politik, Literatur, Geſund

heitspflege, Geſetzeskunde, Volkswirth

ſchaft und Anſprüchen, wie ſie von der

Geſellſchaft an das gewöhnliche Betragen
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gern geſtellt werden. Einzelne Curſe,

z. B. der literariſche, erreichen theilweiſe

ſolche Ausbildung, daß Shakeſpeare und

andere Claſſiker mit gutem Verſtändniſſe

ſtudirt und erörtert werden.

Im ganzen werden zwölf Klaſſen

und mehr je nach Bedürfniß gebildet,

um in den betreffenden Klaſſen eine

durchaus gleichmäßige Bildungsſtufe zu

erzielen. Die richtige Klaſſificirung der

Gefangenen, und zwar nicht allein in

Anbetracht der vorangegangenen oder

vorhandenen Bildung, ſondern haupt

ſächlichſt auf Grund der geiſtigen

Begabung und Naturanlage, iſt der

ſchwierigſte Punkt bei dieſer Erziehungs

methode und kann nur von einem tiefen

Welt- und Menſchenkenner unter per

ſönlicher Hingabe verſtanden und zweck

entſprechend angewandt werden. Auf

der erſten geiſtigen Anſpannung beruht

der Erfolg; er leidet, wenn er nicht

ganz und gar mislingt, ſobald das

Subject erkennt, daß ſie von ſeinen

Fähigkeiten abweicht. Dieſe Aufgabe

ſcheint Brockway in Elmira indeß ge

löſt zu haben. Allerdings kommt auch

hier die vor Augen ſchwebende Ent

laſſung als jene mächtige Triebfeder in

Betracht, ſodaß der urſprünglich vor

handene Abſcheu vor Bildung und gei

ſtiger Beſchäftigung im Sträflinge be

wußt oder unbewußt bald verſchwindet

und in Reiz übergeht, woraus ſich von

ſelbſt ein freiwilliger Wohlgeſchmack an

der geiſtigen Speiſe bildet. Dieſes ſieht

man am deutlichſten in der Wahl der

Lektüre aus der Inſtitutsbibliothek. An

fangs werden faſt ausſchließlich belle

triſtiſche Bücher begehrt, größtentheils

des Zeittodtſchlagens wegen. Durch den

unfehlbaren Einfluß der Erziehungs

methode wird jedoch bald nach ethiſchen,

wirthſchaftlichen, ſocialpolitiſchen, ge

ſchichtlichen, altclaſſiſchen und ähnlichen

ernſten Werken gegriffen.

Nach der Statiſtik haben von den

Ankömmlingen in Elmira

14 Proc. durchaus keine Schulbildung,

44 „ können nothdürftig ſchreiben und

leſen,

37 „ gewöhnliche Schulbildung,

5 „ Hochſchul- u. ähnl. Bildung.

Der Unterricht ſelbſt, welcher haupt

ſächlichſt mündlich und in leicht faßlicher

Form zum Vortrage kommt, wird von

den befähigtſten Autoritäten im Bereiche

der Pädagogik, Wiſſenſchaft u. ſ. w., die

im öffentlichen Leben thätig ſind, ge

leitet, für welchen Zweck eine kleine Ent

ſchädigung aus den Mitteln der Anſtalt

ausgeſetzt iſt. Indeß finden ſich auch

namhafte Perſönlichkeiten, die unentgelt

lich im Inſtitut lehren oder Vorträge

halten; ferner werden auch befähigte Ge

fangene als Lehrer und Vorleſer heran

gezogen, ſodaß eigentlich das erzieh

liche Departement verhältnißmäßig eine

ſehr unbedeutende materielle Laſt für

den Staat iſt.

Der Unterricht findet abends ſtatt,

ſodaß er mit der Arbeitszeit ſich nicht

kreuzt.

Es macht einen eigenartigen an

ziehenden Eindruck, die Lernbegier und

das wenn auch vielleicht nur oberflächliche

Eigenintereſſe der Schüler einer Unter

richtsklaſſe zu beobachten. Mit dem er

weckten Eifer, kennen und verſtehen zu

lernen, ſcheint eine neue Welt, eine andere

Lebensſphäre vor ihnen zu liegen. Der

Endzweck des Erziehungsganges ſoll die

Ausbildung des Individuums in ſeiner

Sphäre zum nützlichen Bürger ſein; die

Lebensanſchauung und das Intereſſe am

eigenen Vorwärtsſtreben ſollen angeregt

und erweitert, und die unlautern Triebe

und verdorbene Naturanlage zur Zucht

zurückgeführt werden. Das Eigenthüm

liche der ganzen Methode iſt die per

ſönliche Verantwortung, deren der Ge

fangene vom erſten Augenblicke ausgeſetzt
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iſt. Es gibt kein anderes Mittel als

Selbſtthätigkeit; Fortſchritt und vorzei

tige Freiheit beruhen ausſchließlich auf

der eigenen Perſon. Freilich muß das

Individuum es wirklich ernſt nehmen.

Es wird nicht einfacher blinder Gehor

ſam gegen das Geſetz und Pflichterfül

lung dem Buchſtaben nach verlangt, noch

irgendwie darauf hingedeutet, als wenn

damit ſchon unendlich vieles erreicht

wäre, ſondern es muß ſelbſt denken, aus

ſich ſelbſt zu der Ueberzeugung kommen,

welche Unmoral in dem Uebelthun und

welcher Nutzen in einer ordentlichen

Lebensweiſe liegt.

Folgen wir nun im einzelnen der

Behandlung eines Gefangenen in El

mira.

Nach ſeiner Ankunft wird er gebadet,

in einen beſtimmten, vom zweiten oder

Uebergangsgrade getragenen Anzug ge

kleidet, photographirt, ärztlich unterſucht,

ins Generalregiſter eingetragen und dann

für einen oder zwei Tage in eine Zelle

abgeſchloſſen, um ihm Zeit zu Betrach

tungen zu laſſen. Hierauf wird er dem

Generalſuperintendenten vorgeführt, der

ihn durch und durch ausforſcht und eine

vollſtändige Diagnoſe des phyſiſchen,

geiſtigen und ſittlichen Zuſtandes, der

Fähigkeiten und des Gewerbzweiges,

ſowie ein biographiſches Studium, um

die ſpeciellen Urſachen ſeines Verbrechens

zu ergründen und danach die zur Beſſe

rung führende Erziehungsmethode an

ordnen zu können, anſtellt. Mit großer

Sorgfalt wird den Vorfahren, wenig

ſtens Aeltern und Großältern, beſonders

des moraliſchen Lebenswandels wegen,

nachgeſpürt; desgleichen werden die

früheſten Umgebungen und Einflüſſe,

Gewohnheit, Geſellſchaft, Beſchäftigung

und häusliches Leben bis in die klein

ſten Einzelheiten ausgeforſcht, ſodaß,

ſoweit als möglich, alles herausgelockt

wird, was auch nur im geringſten Be

ziehung zum äußern und innern Zu

ſtande des Subjectes und ſeiner gemei

nen Handlungs- und Denkungsart hat

oder haben könnte. Dieſes Verfahren

nimmt mindeſtens eine Stunde in An

ſpruch, wonach die Ergebniſſe in allen

Einzelheiten in ein beſonderes Haupt

buch eingetragen werden, nebſt der von

Brockway in der Regel perſönlich dazu

bemerkten Behandlungsmethode. Dieſer

kennt nun aber auch vermöge ſeiner

außerordentlichen Praxis und Bekannt

ſchaft mit den menſchlichen Seelen ſei

nen Mann und wäre in vielen Fällen

ſchon vorauszuſagen im Stande, wann

das fragliche Individuum zur Entlaſſung

reif ſein wird. Der Gefangene wird

dann mit den Pflichten, Rechten und

Privilegien nach Geſetz und Praxis, mit

der Einrichtung der Credit- und Dis

creditmarken, den Bedingungen des Vor

rückens und Freiheiterlangens nebſt den

kleinern Anſtaltsvorſchriften und Ge

bräuchen mit aller Klarheit und Sorg

falt vertraut gemacht. Hierauf findet

die Ueberweiſung in die paſſende Schul

klaſſe und den Beſchäftigungszweig ſtatt,

wie es dem Bildungsgrade, der Geſund

heit, Fähigkeit und Körperbeſchaffenheit

entſpricht.

Die Tagesordnung iſt folgende:

Um 5% Uhr morgens werden die

Gefangenen an Wochentagen durch drei

Glockenſchläge geweckt, und nach 15 Mi

nuten haben ſie angekleidet und zum

Frühſtück fertig zu ſein. Der erſte Grad

marſchirt nach dem Speiſeſaale, um ge

meinſchaftlich das Frühſtück einzunehmen,

während daſſelbe dem zweiten und drit

ten Grade in die betreffenden Gefängniß

zellen gebracht wird. Nach dem Früh

ſtücke kehrt der erſte Grad in die Zellen

zurück. Die Zeit bis 7 Uhr kann von

den Gefangenen nach Belieben ausge

nutzt werden. Um 7 Uhr wird nach

den Arbeitsſälen marſchirt. Die Arbeits
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zeit iſt von 72– 12 Uhr vormittags

und von 1–4% Uhr nachmittags.

Mittagbrot wird in der Mittags

ſtunde und Abendbrod bald nach Been

digung der Tagesarbeit ausgetheilt.

Von 5 Uhr ab iſt Brockway den Ge

fangenen zu Privatbeſuchen zugänglich.

Trotz des abendlichen Unterrichts haben

die Inſaſſen viel Zeit zur Verfügung,

die in der Regel mit Leſen und Stu

diren ausgefüllt wird. Früh wie abends

bis 9% Uhr ſind die Zellen mit Gas

hell erleuchtet und im Winter gut ge

wärmt, ſodaß jegliche geiſtige Beſchäfti

gung ermöglicht iſt.

Auch für den ſanitären Zuſtand der

Anſtalt und die phyſiſche Geſundung des

Individuums wird mit großer Aufmerk

ſamkeit geſorgt: iſt doch die Einrichtung

getroffen, daß jeder Gefangene jede

Woche ein Bad, warm oder kalt, je

nach der Jahreszeit, erhalten kann. Auch

empfängt er jede Woche ein reines Paar

Socken, Unterkleider und ein Arbeits

hemd.

An Sonntagen findet Gottesdienſt

gemeinſchaftlich ſtatt. Er beſteht aus

Lob- und Dankgeſängen und wird in

der Regel durch eine erbauliche An

ſprache ſeitens des Generalſuperinten

denten beſchloſſen. Außer dieſem eigent

lichen proteſtantiſchen Gottesdienſte wird

für die etwa zu 40 Proc. vorhandenen

Katholiken an einem Sonntage im Mo

nat Meßopfer nebſt Communion dar

gebracht, wozu am vorangehenden Sonn

abend Beichte gehört wird, während an

einem Abende im Monat Religions

unterricht ſtattfindet. Auch für die zu

etwa 5 Proc. vorhandenen jüdiſchen Ge

fangenen iſt geſorgt; ſie haben am letz

ten Sonnabend im Monat Religions

übung, im Beiſein eines Rabbiners; wie

auch ein katholiſcher und proteſtantiſcher

Geiſtlicher aus Elmira die Functionen

in der Anſtalt verſieht. Ferner werden

am Sonntage die angekommenen Poſt

ſachen vertheilt, denen, welchen das

Schreiben erlaubt iſt, Material verab

reicht, und ſchließlich die Wochenzeitung

„Summary“, die in der Anſtalt durch

eigene Maſchinen und aus den Gefan

genen entnommenen Druckern hergeſtellt

und vom Generalſuperintendenten redi

girt wird.

Etwas viel Luxus wird auf die

Nahrung der Gefangenen verwendet.

Nehmen wir den Küchenzettel einer

Woche: Das tägliche Frühſtück in den

beiden erſten Graden beſteht aus ge

hacktem Rindfleiſch, Kartoffeln, Brot,

Kaffee, Zucker; das tägliche Abendbrot

im erſten Grade aus einer Art Sauce,

Brot, Butter, Sirup, Thee, Zucker; im

zweiten Grade fällt die Sauce und die

Butter fort. Das Mittagsmahl beider

Grade bietet dreimal in der Woche

Suppe, Rindfleiſch, zweimal gedämpftes

Hammelfleiſch, je einmal Rindfleiſch

mit Runkelrüben und Roaſtbeef und

Fleiſchbrühe, immer mit Brot. Dazu

tritt im erſten Grade täglich Kaffee und

Zucker, im zweiten Grade nur viermal

in der Woche.

Die Koſt des dritten Grades iſt ge

nau wie die des zweiten, nur mit dem

Unterſchiede, daß im dritten Grade Thee

und Kaffee nicht verabreicht wird.

Fleiſch, ſowie überhaupt alle Speiſen,

ſind von beſter Beſchaffenheit.

Auf eine ſpecielle Frage wegen der

außergewöhnlich guten Beköſtigung ant

wortete Brockway einfach: „Unſer ein

ziges Ziel iſt Beſſerung. Gute Nah

rung gehört zum ordentlichen Leben,

und nach meiner Erfahrung erziele ich

durch gute Koſt mit den Gefangenen

weit beſſere Ergebniſſe.“

Die Unterſchiede der drei Grade

äußern ſich folgendermaßen: In der

Koſt ſelbſt, ſowie auch in der Art und

Weiſe, wie dieſelbe aufgetragen wird.
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Die Kleidung des zweiten Grades iſt:

leicht und bürgerlich, von dunkelm Stoffe,

mit ſchottiſcher Mütze; des dritten oder

eigentlichen Verbrechergrades: rothfar

biger Anzug, ohne Kopfbedeckung, und

des erſten Grades: eine ſaubere blaue

geſchloſſene Uniform mit Matroſenmütze.

Der erſte Grad bewohnt größere und

beſſere, zuweilen mit Federmatratze aus

geſtattete Zellen; er hat einen beſon

dern Speiſeſaal zur Verfügung, wo ge

meinſchaftlich an kleinen Tiſchen von

acht bis zwölf Gedecken die drei Tages

mahlzeiten eingenommen werden, und

genießt das Vorrecht, ſich untereinander

unterhalten und die volle Mittagsſtunde

in Geſellſchaft verbringen zu können.

Früher wurden dem erſten Grade

einmal in der Woche Auszüge aus neuen

Zeitungen vorgeleſen. Dieſes Verfahren

hat indeß durch die Anſtaltswochenzei

tung, die auch dem zweiten, aber nicht

dem dritten Grade verausgabt wird,

vollgültigen Erſatz gefunden.

Der erſte Grad kann einmal in der

Woche (Sonntags) Briefe ſchreiben und

empfangen.

Der zweite Grad kann jeden Sonn

tag Briefe empfangen, aber nur einmal

im Monat ſolche ſchreiben.

Der erſte und zweite Grad kann

einmal in drei Monaten Beſuch em

pfangen, allerdings von möglichſt kurzer

Dauer und im Beiſein eines Anſtalts

beamten.

Der erſte und zweite Grad kann jede

Woche Bibliothekbücher empfangen oder

wechſeln.

Der dritte Grad iſt von all dieſen

Vorrechten ausgeſchloſſen.

Schreibmaterialien und Poſtmarken

werden von der Anſtalt frei geliefert.

Das Marſchiren nach oder von der

Arbeit, Mahlzeit u. ſ. w. geſchieht: im

erſten Grade in Colonnen zu Vieren,

und die Anführung und Beaufſichtigung

geſchieht meiſt durch Aufſeherdienſte ver

richtende Gefangene deſſelben Grades;

im zweiten Grade in Colonnen zu

dreien, und Gefangene des erſten Grades

beſorgen meiſt die Anführung und Auf

ſicht; im dritten Grade einzeln hinter

einander und in geſchloſſenem Gefängniß

tritte, während ihre Anführung und

Beaufſichtigung nur durch officielle Ge

fängnißbeamte geſchieht.

In Arbeit und Schule vermengen

ſich alle drei Grade untereinander und

reihen ſich dort nach Fähigkeit und Bil

dung, ohne Rückſicht auf Führung.

Erſcheinen die Beſſerungsmittel der

Anſtalt bei einem Individuum durchaus

fruchtlos, ſo ſteht es dem Directorium

frei, eine Ueberweiſung nach einem an

dern Staatsgefängniß oder Zuchthaus

anzuordnen. Die Zahl der auf dieſe

Art Ueberwieſenen ſchwebt zwiſchen

1–2 Proc., iſt alſo ſehr verſchwindend,

denn es wird keiner überwieſen, bei dem

auch nur eine Ahnung von Hoffnung

vorhanden, daß unter gewiſſen Umſtän

den noch eine Beſſerung zu erzielen ſei.

Zur materiellen Ausnutzung der

phyſiſchen Arbeitskraft der Gefangenen

werden dieſelben während der Tages

arbeitsſtunden mit Hohlglaswaaren-,

Bürſten-, Beſen-, Blechwaaren-, Stuhl-,

Taback-, Pfeifen- und anderer Fabrikation

beſchäftigt. Dieſe Fabrikationen geſchehen

im Selbſtbetriebe, d. h. auf Rechnung und

Gefahr des Staates. Die fertigen Waaren

werden an contractliche Abnehmer ab

geſetzt. Dieſer verſuchsweiſe eingeführte

Selbſtbetrieb ſoll mehr in dem reforma

toriſchen Zwecke liegen, als auch beſſere

finanzielle Reſultate ergeben, wenigſtens

mit der Zeit, als das frühere Verdingen

der Arbeitskräfte an Unternehmer; indeß

belief ſich das Verhältniß der Einnahmen

zu den Unterhaltungskoſten im erſten

Jahre nur auf 56 Proc., während

daſſelbe im letzten Jahre der Arbeits
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verdingung nahe an 70 Proc. betrug.

Der Grund dieſes unbefriedigenden Er

gebniſſes wird hauptſächlichſt dem Um

ſtande zugeſchrieben, daß die Betriebs

mittel bei weitem nicht ausreichten und

die individuelle Arbeitskraft infolge

deſſen nicht ausgenutzt werden konnte,

welcher Uebelſtand indeß jetzt beſeitigt

ſein ſoll und eine viel günſtigere Ein

nahme für das laufende Jahr voraus

ſetzen läßt. Die ſtaatliche Beiſteuer zu

den Unterhaltungskoſten der Anſtalt, ab

geſehen von Anlage- und Anſchaffungs

kapital für Gebäude, Maſchinen u. ſ. w.,

wird trotzdem mindeſtens auf 30 Proc.

oder gegen 150 Mark pro Gefangenen

und Jahr angenommen. Zieht man die

außergewöhnliche Bewirthung der In

dividuen in Betracht, ſo iſt dieſes Er

gebniß keineswegs zu verwundern. Es

iſt jedoch klar, daß bei einer haushäl

teriſchern Verwaltung mindeſtens die

gleichen erzieheriſchen Ergebniſſe er

zielt werden können, ſodaß die Einfüh

rung vorliegenden Reformſyſtems mög

lich wäre, ohne dem Staate eine nen

nenswerthe materielle Extralaſt, wenn

überhaupt eine, aufzubürden.

Außer obigen Beſchäftigungszweigen

finden noch eine Anzahl Sträflinge ver

ſchiedentlich Verwendung als Maurer,

Klempner, Zimmerleute, Schuhmacher,

Schneider, Maſchiniſten, als Feldarbeiter

bei der damit verbundenen Landwirth

ſchaft u. ſ. w.

Zur Vervollſtändigung der Beſſerungs

theorie hat man behufs genügenderer

gewerblicher Ausbildung eine Art Ge

werbeſchule für dazu geeignete Pfleglinge

gegründet. Sie wird in den Abend

ſtunden abgehalten, ohne mit dem übrigen

Anſtalts- oder Arbeitsdienſt in Berüh

rung zu kommen, und iſt nur inſtruirend,

nicht producirend. Sie beſteht gegen

wärtig aus Klaſſen für Maſchiniſten,

Grobſchmiede, Klempner, Stein- und

Bildhauer, Maurer, Zimmerleute, Stucca

turarbeiter, Holzſchnitzer, Holzmodell

arbeiter, Frescomaler, Telegraphie und

Stenographie von je 12 Schülern, und

zwar ſolchen Gefangenen, die keine oder

nur unvollkommen eine Profeſſion ge

lernt haben, aber für dieſe oder jene

entſchieden befähigt ſind.

Dieſe Einrichtung wurde unter dem

Geſichtspunkte getroffen, daß thatſächlich

die bei weitem größte Zahl der verüb

ten Verbrechen direct oder indirect ma

teriellen Urſachen entſpringt, und daß

dieſe wiederum zu einem beträchtlichen

Theile ihren Grund in der mangelhaften

Befähigung, ſich den Lebensunterhalt auf

ehrſame Weiſe verdienen zu können,

finden. Um dieſem nach Möglichkeit

abzuhelfen, kann nichts heilſamer als

gewerbliche Ausbildung ſein, welche an

dererſeits mit der Annahme einer Beſſe

rungstheorie durchaus bedingt wird;

denn die Beſſerung ſieht ausſchließlich

auf die Zukunft des Pfleglings.

In Elmira iſt man unerläßlich mit

Verſuchen von Verbeſſerungen und Er

weiterungen bemüht; in vorſtehender

Abtheilung gehen die Beſtrebungen da

hin, mit der Zeit ſämmtliche nützlichen

Gewerbzweige lehren und ausüben zu

laſſen, und ſchließlich wirkliche Produc

tion, bez. materielle Ausnutzung damit zu

verbinden, um den Gefangenen in den

Stand zu ſetzen, die techniſche Fertigkeit

dabei gleichzeitig zu lernen. Nachſtehende

Tabelle gibt ein Bild von der geringen

gewerblichen Ausbildung, welche die

Sträflinge nach Elmira mitbringen.

Seit Beſtehen der Anſtalt vertheilt ſich

die vorherige Beſchäftigung der An

kömmlinge alſo:

Commis, Schreiber, Dienſt

boten u. ſ. w. . . 31,1 Proc.

Profeſſioniſten . . . . . 21 „

Gewöhnliche Tagearbeiter . 45,3 „

Einfache Faulenzer . . . 2,6 „
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Die von den Gefangenen in Elmira

begangenen Verbrechen und Vergehen

ſind:

Gegen Eigenthum 93,9 Proc.

„ Perſonen . . . . 5,8 ,,

„ öffentlichen Frieden . 0,3 „

Das Alter der Gefangenen betrug

bei Ankunft:

Von 16 zu 20 Jahren . 58,8 Proc.

"/ 20 "? 25 "/ 31,4 "/

f" 25 // 30 // 9,8

Eine weiſe, mit dem Beſſerungs

ſyſtem untrennbar verbundene Einrich

tung iſt die Zeit, für welche der Pfleg

ling unter die Obhut ſeines Ehrenworts

geſtellt wird. Das Leben gibt uns

täglich genugſame Beiſpiele von dem

Unheile, welches durch den plötzlichen

Uebergang aus einer Sphäre in eine

andere, z. B. aus Armuth in Reichthum

und umgekehrt, und ebenſo aus langer

gedrückter Gefangenſchaft in volle Frei

heit, entſteht, und bedarf keiner nähern

Erörterung. Auf der andern Seite tönt

die große Frage: was ſoll mit dem

aus der Haft entlaſſenen langjährigen

Sträfling werden? in jedermanns Munde

wider. Theilweiſe iſt dieſe Frage vor

her dahin beantwortet: daß kein Ver

brecher entlaſſen werden ſoll, der für

die menſchliche Geſellſchaft nicht reif

und nicht die zuverläſſige Bürgſchaft

hinterläßt, phyſiſch, geiſtig und ſittlich

ſo weit gediehen zu ſein, um ſich in Zu

kunft auf ehrſame Weiſe ſeinen Unterhalt

erwerben zu können. Aber es würde

nur ein Flickwerk ſein, wenn nicht eine

Uebergangsperiode zwiſchen Gefängniß

und Freiheit beſtände, um das Indivi

duum ſich praktiſch fürs Leben vorbe

reiten zu laſſen, und dieſes wird in

Elmira durch die ſogenannte Parolezeit

von ſechsmonatlicher Dauer bewirkt.

Der durch ſein Ehrenwort Verpflichtete

hat über ſeine Führung von irgendeiner

angeſehenen Perſönlichkeit, einem Geiſt

lichen z. B., beglaubigt, an die Anſtalt

zu berichten, zu welchem Zwecke ein

Beamter, natürlich unter Aufſicht des

Generalſuperintendenten, die ſtete Con

trole zu üben beſonders beauftragt iſt.

Eine ſechsmonatliche gute Führung in

der Freiheit auf Ehrenwort gewährt

endgültige Freilaſſung; fällt der Ver

pflichtete indeß vom rechten Wege ab,

ſo wird er ſofort wieder verhaftet und

nach der Anſtalt zurückgebracht, wo die

Straf- und Beſſerungszeit von neuem

für ihn beginnt.

Was nun endlich die Ergebniſſe der

Anſtalt betrifft, ſo ſei erwähnt, daß von

1722 im ganzen entlaſſenen Gefangenen

1092 ſich gut anlaſſen und ihren Lebens

unterhalt verdienen,

133 während ihrer Freiheit auf Ehren

wort ſich gut anlaſſen.

Ferner ſind als mehr oder weniger

gebeſſert zu erachten:

67, die Hälfte von 134, welche ihr Ehren

wort gebrochen und unſichtbar gewor

den ſind;

114, die Hälfte von 228, welche auf Grund

ihres abgelaufenen Maximalzeit-Straf

maßes freigelaſſen werden mußten;

29, die Hälfte von 58, welche wegen Aus

wanderung bei der Entlaſſung anſtatt

auf Ehrenwort in Freiheit verſetzt

worden und unſichtbar geblieben ſind.*

Die Zahlen ſind nach Möglichkeit

genau zuſammengeſtellt und geben viel

zu denken; denn ſie liefern ein zu über

zeugendes Bild von den quantitatv er

folgreichen Reſultaten. Aber auch in

qualitativer Hinſicht bezeugt ſich die

Wirkſamkeit durch die zahlreichen ein

laufenden Dankesbriefe der entlaſſenen

Sträflinge. In jeder einzelnen Auflage

der Anſtaltswochenſchrift kommen ſolche

Briefe zum Abdruck, aus denen ein paar

hier wiedergegeben ſein mögen:

* Dem Eindrucke, daß die Beſſerung der

Hälften dieſer drei letzten Kategorien doch eine

ſehr fragliche bleibt, wird man ſich nicht ent

ziehen können. D. Red.
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Nr. 2021 ſchreibt: „Ich werde es

dem Polizeicommiſſar, der mir andeu

tete, ich würde bald wieder etwas ver

gehen und in ſeine Hände fallen, be

weiſen, daß er ſich ſtark geirrt hat;

vielmehr werde ich ihm zeigen, daß ich

einen Mann aus mir machen kann. Ich

erhalte jeden Montag Ihre Zeitung und

kann es ſtets kaum erwarten, etwas

Neues von dort zu hören, beſonders wie

ſich meine Bekannten anlaſſen.“

Nr. 2568 ſchreibt: „Ich ſpare ſo

viel ich kann, um ſelbſt ein Geſchäft

anzufangen. Viele meiner alten Freunde

beobachten mich genau und zweifeln, ob

auch in Zukunft meine Führung ſo blei

ben wird. Während ich für meinen

Brotherrn arbeite, arbeite ich gleich

zeitig auch für mich. Dieſe Freunde

und Bekannten ſollen ſehen, was ich zu

leiſten im Stande bin.“

EM. 1986 ſchreibt von Wilmington:

„Gerade ein Jahr iſt es her, ſeit ich

die Anſtalt verlaſſen. Ich bin unend

lich froh, eine Gelegenheit gehabt zu

haben, die verſchiedenen Grade Ihrer

Schule durchzumachen. Die erlangte

Bildung allein ſetzte mich in den Stand,

die Stellung zu bekommen, die ich jetzt

innehabe, und es freut mich, Ihnen

meine Fortſchritte berichten zu können.

Zuerſt arbeitete ich drei Monate als

Maler, dann erlangte ich Anſtellung in

einem Eiſenbahncomptoir mit 20 Doll.

per Monat, mit knapper Noth genug

für meinen Unterhalt. Mittlerweile er

lernte ich die Telegraphie, und von

einer Stellung in die andere vorgerückt,

bin ich jetzt zweiter Telegraphiſt der

Station mit 60 Doll. Gehalt und habe

Ausſicht auf weiteres Avancement. Das

iſt doch nicht ſchlecht, nicht wahr? –

Es wäre mir lieb zu erfahren, was

meine frühern Freunde J. E. S. und

F. H. machen, und ich hoffe, daß ſie

ſich längſt durchgearbeitet. Bitte, theilen

Sie auch ihnen meine Lage mit.“

C. S. ſchreibt: „Ich habe jetzt einen

ſchweren Kampf, wenn ich proſperiren

und meine Familie ernähren will. Meiner

ſchwachen Augen wegen muß ich leider

mein Gewerbe aufgeben; jedoch werde

ich ein achtbarer Mann bleiben, wie ich

es Ihnen verſprochen habe, ganz gleich,

was über mich kommen mag.“

„J. D., mein Sohn, arbeitet den

ganzen Tag und beträgt ſich gut. Für

die Sorgfalt und Mühe, die Sie mit

ihm gehabt, erachte ich mich Ihnen

gegenüber für immer verbunden; er iſt

dadurch zu einem guten und vernünf

tigen Menſchen geworden.“

Zum Schluſſe ſei noch erwähnt, daß

in Elmira ſeit langem die Abſicht ge

plant iſt, unter den Gefangenen Selbſt

wirthſchaft einzuführen. Dieſelbe beſteht

darin, dem Arbeiter, d. h. dem Gefange

nen, auf Grund einer ſpeciellen Lohnſcala

einen wirklichen Arbeitslohn auszuſetzen

und alle empfangenen Bedürfniſſe davon

in Abzug zu bringen; der Reſt des ver

dienten Lohnes wäre dann Eigenthum

des Betroffenen und würde ihm nach

ſeiner Freilaſſung ausbezahlt. Die Ver

rechnung von Lohn und Unterhalt würde

in der Anſtalt nicht durch baares Geld,

ſondern durch beſonders für jeden Ar

beiter ausgefertigte Lohnbücher geregelt

werden. Dieſes Verfahren bezweckt, den

Sträfling ſchon während ſeiner Gefan

genſchaft dazu anzuleiten, Eigenwirth

ſchaft treiben zu lernen; er würde dem

Verdienſt entſprechende Koſt u. ſ. w. be

kommen, in keinem Falle mehr, als der

ſelbe für die geleiſtete Arbeit beträgt,

vorausgeſetzt, daß die Körperbeſchaffen

heit in Betreff normaler Fähigkeiten

nichts zu wünſchen übrigläßt.
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Die facultative Maturalgrundſteuer in finland und Japan.

Von Heinrich Adler, Landwirth in Brixen.

Als wir Ende 1884 in der „Wie

ner landwirthſchaftlichen Zeitung“ die

Anregung zu Gunſten des unmittelbaren

Einkaufes des militäriſchen Naturalien

bedarfes für Oeſterreich verſuchten, hatten

wir keine Ahnung, daß die einſchlägige

Bewegung in den darauffolgenden Jah

ren ſo großen Umfang annehmen werde.

Es kam außer einigen vereinzelten direc

ten Lieferungsabſchlüſſen allerſeits zu

Reſolutionen in der erwünſchten Rich

tung und in der letzten Zeit wurde auch

eine parlamentariſche Enquête veran

ſtaltet. Iſt dieſes nun auch noch kein

großer praktiſcher Erfolg, ſo hat es

doch das Gute, daß damit die Bahn

für die endliche Reform, die ſo oft erſt

durch Enquêten ſcheinbar oder thatſäch

lich vorbereitet wird, wegſamer gewor

den iſt. Immer höher ſteigen die

Wogen der Bewegung; ja auch die Na

turalgrundſteuer ſchlug man vor*, deren

Ertrag an Getreide- und Fourragearti

keln der Heeresverpflegung zuzuführen

geplant war.

Dieſe letztere Frage iſt nun, abge

ſehen von ihrem theoretiſchen Intereſſe,

gegenſtändlicher geworden durch einen

im öſterreichiſchen Abgeordnetenhauſe

über den Antrag des Abgeordneten

Eichhorn gefaßten Beſchluß. Derſelbe

fordert die Regierung auf, „die Thun

lichkeit und Nützlichkeit der Erhebung

der landwirthſchaftlichen Grundſteuer in

der Form der facultativen Natural

ſteuer vom volkswirthſchaftlichen, mili

täriſchen und ſtaatsfinanziellen Stand

* „Wiener landwirthſchaftliche Zeitung“

Nr. 80, vom 5. Oct. 1887.

/

punkte aus in reiflichſte Erwägung zu

ziehen“.

Wenn man auch dem oben erwähn

ten publiciſtiſchen Vorſchlage keine wei

tere Beachtung geſchenkt hatte: der Eich

horn'ſche Antrag fand die zu ſeiner

Annahme nöthige Unterſtützung, und ſo

ſei es uns hier geſtattet, Angaben über

die Naturalgrundſteuer in einigen aus

wärtigen Staaten zu machen, ohne auf

eine Beurtheilung ihrer Zweckmäßigkeit

noch näher eingehen zu wollen. Wir

können uns um ſo mehr auf die Wieder

gabe der Thatſachen beſchränken, als

auch ſchon dieſe wol der Mehrzahl der

Leſer bisher neu ſein dürften, da die

Angaben theilweiſe auf ungedruckten

Mittheilungen beruhen.

Der Jahresbericht des k. k. öſter

reichiſch-ungariſchen Viceconſulates Hel

ſingfors in Finland für 1888* enthält

die Aeußerung, daß es dort den Land

leuten freiſtehe, ihre Steuern in Ge

treide oder nach einer von der Regie

rung jeweilig feſtgeſtellten Taxe zu

leiſten. Die Schwierigkeit, im Jahre

1888 das Getreide in Geld umzuſetzen,

habe bewirkt, daß auch aus entlegenen

Landestheilen die Steuer in Getreide

eingebracht worden und infolge deſſen

wären die finländiſchen Staatsgetreide

magazine überfüllt. Wir wandten uns

nun hierauf an den k. k. öſterreichiſch

ungariſchen Viceconſul C. M. Otto in

Helſingfors mit der Bitte um nähere

* „Jahresberichte der k. k. öſterreichiſch

ungariſchen Conſulatsbehörden. Zuſammen

geſtellt vom ſtatiſtiſchen Departement im k. k.

Handelsminiſterium“ (Wien 1888).
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Angabe über dieſe finländiſche Natural

grundſteuer, und derſelbe ertheilte uns

in überaus dankenswerther Bereitwillig

keit die gewünſchten Aufſchlüſſe.

Dieſen gemäß ſteht es den dortigen

Landwirthen frei, die Hälfte des ſtaat

lichen Grundſteuerbetrages in natura

zu entrichten, und zwar wird die Ein

löſungseinheit für jedes Gouvernement

alljährlich von der Finanzexpedition des

finländiſchen Senates feſtgeſetzt. Die ge

ſammte Grundſteuer macht mehr als die

Hälfte der directen Steuern des Groß

fürſtenthums aus. Die Höhe des ſchul

digen Steuerbetrages wurde ſeinerzeit

durch Einſchätzung der landwirthſchaft

lichen Bewirthſchaftungsobjecte feſtge

ſtellt. Wichtig iſt uns hier die Art

und Weiſe, wie die Umrechnung des

Geldſteuerbetrages auf die Naturallie

ferung geſchieht. Dieſelbe erfolgt auf

Grund des mittlern Marktpreiſes im

mer der letzten zehn Jahre; die Vor

ſchläge hierüber werden durch die Chefs

der einzelnen Gouvernements erſtattet.

Iſt nun der im Laufe des Jahres ſo

beträchtlichen Schwankungen unterwor

fene Getreidepreis niedriger als der für

dieſes Steuerjahr bemeſſene amtliche

Taxwerth, ſo veranlaßt dieſer Umſtand

– wir berichteten dies ſchon oben für

1888 – die finländiſchen Landwirthe

begreiflicherweiſe, möglichſt viel vom

Steuerbetrage in natura zu entrichten;

im entgegengeſetzten Falle tritt das Ge

gentheil ein. Wir werden im Spätern

zeigen, daß dieſes Verfahren nicht überall,

wo die Grundſteuer in Naturalien ent

richtbar iſt, beſteht, und dies zumal am

Vorgehen der japaniſchen Steuerverwal

tung klar legen.

An Zahlungsſtatt wird ſeitens des

Staates überhaupt nur Getreide ange

nommen, und hiervon wieder nur Rog

gen, Gerſte und Hafer. Wenn die

Gegner der Naturalgrundſteuer gegen

dieſelbe einwenden, man könne der

Finanzverwaltung nicht zumuthen, den

Staatsbedarf aus der Ochſen-, Geflü

gel- und Eierlieferung des Bauern zu

befriedigen, ſo ſei auf das Beiſpiel

Finlands hingewieſen, wo dergleichen

mit dem Beſtande der Naturalgrund

ſteuer auch nicht verbunden, ſondern

eben ausgeſchloſſen iſt. Bei der Ueber

nahme des Getreides beanſprucht die

dortige Verwaltung, daß daſſelbe den

handelsmäßigen Anforderungen an Rein

heit u. ſ. w. genüge. Die Vorſchriften

ſcheinen aber ſehr dehnbar zu ſein,

denn ſie verhindern die Entſtehung von

Streitigkeiten über die Lieferfähigkeit

keineswegs; dieſe Fälle werden dann

vom höchſten Verwaltungsgericht ent

ſchieden.

Unterſuchen wir nun, welcher Ver

wendung das eingelieferte Getreide zu

geführt wird, ſo ſei uns zur beſſern

Beleuchtung der Frage eine kurze Mit

theilung über den Charakter der fin

ländiſchen Getreideerzeugung und -Ver

wendung wie auch über ihren Umfang

geſtattet. Finland iſt im weſentlichen

Einfuhrland für Getreide. Seine Be

völkerung (im Jahre 1885: 2,203358

Seelen) findet mit dem durchſchnitt

lichen Ernteertrage (gegen 31900 Hekto

liter Weizen, 4,100000 Hektoliter Rog

gen, 1,900000 Hektoliter Gerſte,

2,640000 Hektoliter Hafer, 2,500000

Hektoliter Kartoffeln u. a. m.) nicht ihr

Auslangen; der anſehnlichen Roggen

und Haferausfuhr ſteht eine ſehr bedeu

tende Einfuhr andern Getreides gegen

über. So kann die finländiſche Ver

waltung die ihren eigenen Bedarf über

ſteigende Menge des „Steuergetreides“

jederzeit im Lande ſelbſt wieder ver

äußern. Vor allem aber wird der Be

darf des Heeres, deſſen Friedensſtand

nach den letzten der uns vorliegenden

Ausweiſe allerdings nur 4993 Mann
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beträgt, dann der Verbrauch der Ge

fangenenhäuſer befriedigt. Der ver

bleibende Reſt der Naturalabgaben wird

den Gemeinden jener Gegenden, welche

von Misernten oder ſonſtiger Nothlage

betroffen wurden, als Darlehn zu Aus

ſaatzwecken überlaſſen, und erſt das

hiernach Verbleibende wird veräußert.

Ueber die Menge der ſo gebildeten

Getreidevorräthe belehrt es vielleicht,

wenn wir anfügen, daß im November

1888 die ſtaatlichen Magazine noch

110533 Tunnor (zu 1,65 Hektoliter)

Roggen, 96703 Tunnor Gerſte und

3333 Tunnor Hafer beherbergten. Zu

Anfang des Jahres 1889 ſtellte ein

helſingforſer Händler ein Gebot auf

den geſammten, damals im dortigen

Magazin gelagerten Hafer – 1462 Tun

nor –, und zwar, dem damaligen

Marktpreiſe entſprechend, 9 Frs. für

1 Tunna. Ueber die Annahme ſolcher

Angebote entſcheidet der finländiſche

Senat. In jedem Gouvernement be

ſtehen für die Uebernahme des Steuer

getreides Magazine, welchen ſeine Prü

fung, dann, falls es den Anforderungen

genügt, deſſen Uebernahme und die Ab

lieferung an ſeinen Beſtimmungsort ob

liegt. Angeſichts der Größe Finlands

– daſſelbe übertrifft in ſeinem Flächen

inhalte das Areal Preußens noch um

25256 Quadratkilometer, während die

Länge ſeines Eiſenbahnnetzes gegenwärtig

etwa 1550 Kilometer betragen dürfte –

erſcheint es begreiflich, daß dieſe wenigen

Gouvernementsmagazine allein nicht aus

reichen können und daß außer ihnen

auch kleinere Magazinsfilialen errichtet

wurden. Trotzdem aber müſſen, wie

unſer Gewährsmann mittheilt, die Land

wirthe oft lange, anſtrengende Tage

reiſen unternehmen, wenn ſie von der

Möglichkeit, einen Theil ihrer Grund

ſteuer in natura zu entrichten, Ge

brauch machen wollen. Und wenn ſie

ſich dieſen Strapazen willig unter

ziehen, erweiſt es ſich wol, daß dieſe

ſeit dem 16. Jahrhundert beſtehende

und ſeitdem nur ganz unbedeutend ab

geänderte Grundſteuerform den Wünſchen

der dortigen Landwirthe entſpricht.

Anhangsweiſe wollen wir hier noch

mittheilen, daß außer dieſer Staats

ſteuer in Finland entſprechend der dort

noch theilweiſe erhalten gebliebenen Na

turalwirthſchaft noch Naturalſteuern an

die Geiſtlichkeit und an die Bezirks

gerichte zu erlegen ſind. Während aber

die Pfarrer landwirthſchaftliche Erzeug

niſſe verſchiedenſter Art als Steuerzah

lung annehmen, darf die Gerichtsſteuer

nur in Roggen beglichen werden; übri

gens iſt es dem richterlichen Beamten

anheimgeſtellt, zu entſcheiden, ob und

in welchem Verhältniſſe er ſtatt des

Roggens auch Baargeld zur Steuertil

gung annimmt.

Wir bemerkten vorhin, daß dieſe

ſtaatliche, facultative Naturalgrundſteuer

ſchon ſeit dem 16. Jahrhundert in

Finland beſteht. Aber in andern Län

dern wurde ſie, abgeſehen davon, daß

ſie auch in frühern Jahrhunderten ſo

erhoben wurde, noch in neuerer Zeit

ſo eingerichtet. In dieſer Hinſicht möch

ten wir an Dänemark erinnern, das

zu Anfang dieſes Jahrhunderts in die

Entrichtung der Grundſteuer durch Ge

treide willigte, und an Serbien, wo

dies noch im letzten Jahrzehnt verfügt

wurde, um den verarmten Gemeinden

die Tilgung der Steuerrückſtände zu

erleichtern.

So ſehr man der facultativen Na

turalgrundſteuer auch vorwirft, daß

ſie wegen der Zeitverſäumniß und

der Schwierigkeiten, ſich über den

Geldwerth jeder einzelnen Einliefe

rung zu einigen, nicht ernſtlich in Be

tracht komme, ſo wurde ſie nicht blos

von ältern Volkswirthen, wie J. E. F.
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Lotz, welcher in ſeinem „Handbuch der

Staatswirthſchaftslehre“ für dieſe Steuer

form eintritt, ſondern auch von Ge

lehrten unſerer Tage ernſter Erwägung

unterzogen. Roſcher („ Syſtem der

Finanzwirthſchaft“, Stuttgart 1886,

S. 333, Anm. 2) bezeichnet Lotz Vor

ſchlag, „die Grundſteuer auf Natural

abgaben zu ſtellen, die dann je nach den

Kornpreiſen höher oder niedriger ſein

würden“, als ſehr praktiſch, falls z. B.

die überſeeiſche Concurrenz eine dauernde

Entwerthung unſerer wichtigſten Land

bauproducte nach ſich zöge.

Japan hatte in neueſter Zeit an

Stelle der frühern, verbindlichen Na

turalgrundſteuer eine Geldſteuer geſetzt,

deren Einhebung aber mit Schwierig

keiten zu kämpfen hatte. Bei der Be

deutung gerade dieſer Steuer für den

Staatsſchatz Japans – 188788 be

trug nach P. Mayet* die Grundſteuer

95,84 Proc. der directen und 66,37 Proc.

der geſammten Abgaben – mußte der

Regierung daran liegen, hier Abhülfe

zu treffen. Bekanntlich iſt die Reis

cultur der wichtigſte Theil der japa

niſchen Landwirthſchaft. So

nach der officiellen japaniſchen Statiſtik

der Werth des geſammten ſteuerpflich

tigen Bodens 1654,480084,0 A)en (=

4 Mark), wovon auf die Reisfelder

allein ſchon 1219,506637,0 A)en treffen.*

Die Regierung handelte darum ganz

* Vgl. „Landwirthſchaftliche Verſicherung

in organiſcher Verbindung mit Sparanſtalten,

Bodencredit und Schuldenablöſung. Vor

ſchläge zur Beſſerung der Lage des japa

niſchen Landmannes, im Auftrage des kaiſer

lich japaniſchen Miniſteriums des Innern

abgefaßt von P. Mayet“ (Tokio und Berlin,

R. L. Prager, 1888).

* Wir entnahmen dieſe und die folgenden

Zahlen der Schrift von Dr. Shinkizi Nagai:

„Die Landwirthſchaft Japans, ihre Gegen

wart, ihre Zukunft“ (Dresden 1887).

beträgt

zweckentſprechend, wenn ſie mit der Er

leichterung der ohnedies ſo beträchtlichen

Grundſteuer, welche einſchließlich der

Bezirks- und Gemeindezuſchläge gegen

4 Proc. des Bodenwerthes ausmacht,

bei den Reisfeldern begann. Liebſcher

berechnet, „daß der japaniſche Landwirth

insgeſammt an Steuern reichlich 40 mal

ſoviel zahlt als der preußiſche Land

wirth Grundſteuer“. * Die Regierung

verfügte deshalb, daß die Reislands

ſteuer facultativ bis zur Hälfte wieder

in Reis entrichtet werden könne. Bei

der im Obigen angedeuteten Höhe des

auf die Reisfelder entfallenden Theil

betrages der Grundſteuer – ſie umfaßt

gegen 73 Proc. der Geſammtſumme –

iſt es klar, daß hierdurch das Grund

ſteuerſyſtem eine tiefgreifende Aenderung

erfuhr. Denn jetzt konnten bis zu

36,5 Proc. des Grundſteuerbetrages

durch Reislieferung getilgt werden.

Bei dieſer Naturalabgabe wird nun

nicht der jeweilig wechſelnde, augenblick

liche Marktpreis, auch nicht, wie in Fin

land, der zehnjährige Durchſchnitt ange

nommen, ſondern der Steuerwerth des

abgelieferten Reiſes wird, wie Mayet mit

theilt, „nach dem bei der ſeinerzeitigen

Steuerreform angenommenen Durch

ſchnittspreiſe des betreffenden Markt

ortes beſtimmt“. Während man ſich in

Finland zur Naturalzahlung auch erſt

im Verlaufe des Jahres, alſo zu einer

Zeit, wo der Vergleich zwiſchen dem

Taxwerthe und dem nach der Ernte

neugebildeten Getreidepreiſe ſchon mög

lich iſt, entſcheiden kann, hat Japan ſei

nen fiscaliſchen Vortheil hierin beſſer

gewahrt. Die Anmeldung, daß man

die Steuer in natura entrichten wolle,

* Vgl. „Japans landwirthſchaftliche und

allgemeinwirthſchaftliche Verhältniſſe. Nach

eigenen Beobachtungen dargeſtellt von Georg

Liebſcher“ (Jena 1882).
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hat nämlich dort ſchon längſtens bis

31. Dec. des vorhergehenden Jahres zu

erfolgen.

Wir wieſen bereits bei der Be

ſprechung der finländiſchen Steuererhe

bung auf die Folgen hin, welche ſich dort

aus größern Abweichungen des Tax

preiſes vom Marktpreiſe des Getreides

ergeben, wie die Menge des „Steuer

getreides“ dem entſprechend ſteigen oder

ſinken muß. Japan beugte dem vor

durch die erwähnte frühzeitige Anmel

dungsfriſt. Aber wenn dort der Tax

preis ein feſter, auf den gelegentlich der

Steuerreform erhobenen Marktpreiſen

beruhender iſt, ſo können wir dies an

und für ſich nicht billigen. Vielmehr

würde uns eine Verbindung des finlän

diſchen mit dem japaniſchen Vorgehen

am entſprechendſten erſcheinen, wonach

alſo der Uebernahmspreis des Steuer

getreides auf zehnjährigem Durchſchnitte

zu beruhen hätte, die Naturalzahlung

aber ſchon mit Schluß des vorangehen

den Jahres anzumelden wäre.

Intereſſant iſt die Betrachtung, wel

cher Verwendung Japan ſeinen „Steuer

reis“ zuführt. Nach Mayet's Angaben

beſtritt die Regierung mit dem Steuer

eingange früher die Naturalentlohnung

der Beamten und füllte mit dem Reſte

Reisſpeicher für Misjahre. In neueſter

Zeit entfielen beide Verwendungsgele

genheiten; der eingelieferte Reis wird

jetzt zum jeweiligen Marktpreiſe verkauft

und dem Export zugeführt. Mayet aber

ſtellt in ſeinem oben erwähnten Werke

Anträge, welche uns überaus bemerkens

werth wegen ihrer Nützlichkeit und Neu

heit erſcheinen, ſodaß wir ſie hier nicht

übergehen zu dürfen glauben. Nebſt

dem, daß Mayet die theilweiſe Wieder

einführung der Naturalgehalte für die

japaniſchen Beamten empfiehlt und die

ſtaatliche Reisausfuhr erſt dann für

politiſch und wirthſchaftlich zuläſſig er

klärt, wenn das Volk durch die wieder

zu errichtenden Nothſtands-Reisſpeicher

vor dem Reismangel genügend geſchützt

ſei, ſchlägt er vor: 1) den „Sake“-(Reis-)

Branntwein in ſtaatlichen Fabriken zu

erzeugen, welche das Rohmaterial um

den feſtſtehenden Durchſchnittspreis –

wie er bei der Grundſteuerregulirung

ſeinerzeit ermittelt wurde – des liefern

den Regierungsſpeichers zu übernehmen

hätten; 2) die Einrichtung von „Reis

abonnements“. Die letztere Idee iſt ſo

originell und ihre Einführung iſt nicht

etwa blos an den Reis gebunden, viel

mehr auch bei den andern Getreidearten

möglich, daß wir hierauf näher eingehen

müſſen. Mayet will dem japaniſchen

Staatsſchatze mittels dieſes Weges die

Grundſteuereinnahme auf annähernd

gleicher Höhe innerhalb der verſchiedenen

Reispreisconjuncturen erhalten, was jetzt

eben noch nicht der Fall iſt. Jedwedem,

der für dauernd zahlungsfähig zu hal

ten iſt, ſoll durch das „Reisabonnement“

Mayet's ermöglicht ſein, „ſich für eine

Reihe von Jahren die periodiſche Lie

ferung einer beſtimmten Menge Reis

aus einem beſtimmten Regierungsreis

ſpeicher, immer zu demſelben Durch

ſchnittspreiſe des betreffenden Ortes

und Speichers zu ſichern“. Der „Abon

nent“ übernähme dafür die Verpflich

tung, den betreffenden Reiskaufsbetrag

in regelmäßigen Friſten an die zuſtän

dige Regierungskaſſe „wie eine Steuer“

zu erlegen. Kommt er, beiſpielsweiſe

beim Preisfalle der Reisfrucht, der Ueber

nahms- und Zahlungspflicht nicht nach,

ſo ſolle das Abonnementsgeld ganz wie

eine Steuer, alſo auch executiviſch ein

treibbar ſein. Das Abonnement würde

auf andere nur im Einverſtändniſſe mit

der betreffenden Regierungsbehörde über

tragen werden können. Für das be

zahlte Abonnementsgeld erhielte der Er

leger Reisanweiſungen, die den Vor
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weiſer, auch wenn dieſelben den Beſitzer

gewechſelt haben, zum Empfange des Rei

ſes aus dem Regierungsſpeicher berechti

gen. Zur Uebertragung dieſer Anweiſun

gen, da ihre Ausſtellung ja erſt nach

dem Gelderlage geſchieht, wäre alſo kein

ſtaatliches Viſum mehr nöthig. Dem

gemäß plant Mayet auch die Natural

beſoldung der Beamten nur derart, daß

ihnen entſprechend hohe Reisanweiſungen

eingehändigt würden, welche ſie weiter

zu begeben berechtigt ſein ſollen.

Durch Einführung der Reisabonne

ments würde ſich, wie wir gern zu

geben, die japaniſche Regierung die

Verwerthung des Naturalſteuereingan

ges zum vieljährigen Durchſchnittspreiſe

ſichern. Sie könnte dann der Gewinſt

hoffnung, die ihr jetzt das Steigen des

Reispreiſes gewährt, leicht entrathen,

weil ſie auch vor der Verluſtgefahr im

Falle des ſinkenden Reispreiſes geſchützt

wäre; ſobald dies letztere nachhaltig be

wirkt iſt, kann der Fiscus doch ſicherlich

auf den im erſtern Falle ſich ergeben

den Gewinn verzichten, denn die Ge

treideſpeculation iſt nicht Sache eines

Staatskörpers. Und auch der japaniſche

Reishandel wäre, da er bedeutend genug

an der Bildung des Weltpreiſes für Reis

betheiligt iſt, dann in der Lage, ſeinen

Erwerb auf neu geſicherter Grundlage

zu finden, ebenſo wie der japaniſche

Conſument durch Eingehen auf ein Reis

abonnement ſich ſein Hauptnahrungs

mittel zu andauernd gleichem Preiſe

ſichern könnte.

Die japaniſche facultative Natural

grundſteuer iſt auch für den Finanz

wirth Europas dieſer flüchtigen Schil

derung werth geweſen. Die Verſchie

denheit der Verhältniſſe jenes Staates

gegenüber denen Europas durfte uns

nicht davon abhalten. Denn Japan er

hält, wie bekannt, durch die reformi

rende Thätigkeit ſeiner Regierung immer

Unſere Zeit. 1889. I.

mehr europäiſchen Charakter, und über

dies beruhen Mayet's Vorſchläge auf

genauer Kenntniß ſowol der europäiſchen

als der japaniſchen Finanzverwaltung

und Steuerpolitik.

Indem wir unſere Skizze beſchließen,

möchten wir doch erinnern, daß der

Reviſion, bezw. Erneuerung des Grund

ſteuerkataſters in den Staaten Europas

auch die Abſicht zu Grunde liegt, die

Verſchiebungen des Geldwerthes der

Ernten zu berückſichtigen. Daß die

ſelben innerhalb der letzten zwei Jahr

zehnte infolge der überſeeiſchen Concur

renz eine allgemeine Reviſion der Grund

ſteuerkataſter fordern würden, iſt ebenſo

bekannt, als daß dieſelbe auch zu den

geſetzlich feſtgeſtellten Terminen mit

Rückſicht auf die bedeutenden Koſten

nicht immer ſtattfindet. So muß denn

ein Steuerbetrag entrichtet werden, wel

cher unter ganz andern Verhältniſſen

des Local- und des Weltmarktes feſt

geſtellt wurde. Der Ruf nach der facul

tativen Naturalgrundſteuer ertönt des

halb gewiß ſehr bald, denn ihre Ein

führung läßt dem Steuerpflichtigen noch

eine Hoffnung auf Gewinn je nach der

wechſelnden Bildung des Getreidepreiſes.

Wenn man dann von gegneriſcher Seite

dieſe Beſtrebungen unter Heraufbeſchwö

rung der Zeit, in welcher noch die

ſtändiſchen Naturalabgaben galten, be

kämpfen will, ſo könnten die Anhänger

der facultativen Naturalgrundſteuer dem

wol erwidern, daß die Anrufung dieſer

vergangenen Aera nicht ſtichhaltig ſei,

da ſtaatliche Naturalſteuern des Bür

gers doch wol andern Charakter trügen

als die aufſtändiſchen Vorrechten be

ruhenden Abgaben des unfreien Bauers

der frühern Zeit. Dem Einwurfe, daß

der Geldſteuerbetrag ſich nur ſchwierig

durch die Getreideabgabe ausdrücken

laſſe und daß die Feſtſtellung des Ueber

nahmspreiſes zu zahlreichen Streitig

35
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keiten Anlaß geben könnte, dürfte man

mit dem Hinweiſe auf die Reallaſten

ablöſung, wie ſie Ende der vierziger

Jahre geſchah, entgegentreten. Wenn

man damals aus Reallaſten eine Geld

abgabe zu bilden vermochte*, ſo kann

heute, wenn ſonſt die innere Zweck

* In Preußen wurden die Ablöſungs

normalpreiſe durch das proviſoriſche Geſetz vom

19. Nov. 1849 derart berechnet, daß man

den vierundzwanzigjährigen Durchſchnitts

localpreis unter Weglaſſung der zwei theuer

ſten und zwei billigſten Jahre unter 5 Proc.

Abzug wegen der mindern Beſchaffenheit des

Zinsgetreides als Grundlage annahm.

mäßigkeit der Maßregel feſtſteht, mit

ebenſolchem Rechte der umgekehrte Weg

beſchritten werden.

Der ganze Gegenſtand iſt, glauben

wir, wichtig genug, um eingehender be

trachtet zu werden; es kommt ihm hin

reichend ſelbſtändige Bedeutung zu, ſo

daß er nicht blos in Verbindung mit

der hier verhältnißmäßig unbedeutenden

Frage des militäriſchen Naturalienein

kaufes erwogen werden ſollte. Wenn

wir trotzdem unſere Arbeit an dieſe letz

tere Frage anknüpften, ſo geſchah es,

weil der Vorſchlag der facultativen Na

turalgrundſteuer in ihrem Gefolgeauftrat.

–Sº<–

Das baltiſche Deutſchthum.

Von Friedrich Bienemann.

Seit vier Jahren bringen die Tages

blätter Nachrichten aus den baltiſchen

Provinzen Rußlands, kurz wie Raketen

feuer, zuweilen raſch hintereinander wie

Gewehrgeknatter. Wer darauf geachtet,

ſagt vielleicht: da geht es ſcharf her –

und damit iſt ſein Nachdenken am Ende

und der Eindruck wird leicht verwiſcht.

Ein anderer ahnt, was da geſchieht –

und zieht ſich die Decke ſeiner täglichen

Beſchäftigungen über Ohren und Augen.

Ein dritter meint, zwar die Achſeln

zuckend, doch nicht ohne eine gewiſſe Be

friedigung, Rußland ſchwäche durch ſein

Verfahren ſich ja nur ſelbſt. Unſerm

alten milden Kaiſer Wilhelm aber ſollen

die Nachrichten, die in ſeinen letzten

Wochen ihm darüber zugegangen, den

Seufzer ausgepreßt haben: „Es muß

entſetzlich ſein, aus einer höhern Cul

tur in eine niedere herabgedrängt zu

werden.“

Mit jenem Worte hat unſer ver

klärter Kaiſer in ſeinem ſchlichten Scharf

ſinne die Sachlage durchdrungen, den

Punkt feſtgeſtellt, um den es ſich bei

der Beurtheilung des Syſtems der ruſ

ſiſchen Regierung und des Verhaltens

der Provinzen zu demſelben handelt.

Damit fällt die landläufige, in Deutſch

land übrigens weit mehr als in Ruß

land gezogene Parallele zwiſchen dem

Vorgehen der Ruſſen in den baltiſchen

Landen und dem Preußens gegen die

Polen oder gar Deutſchlands im Elſaß

– zu geſchweigen des völligen Mangels

jeglicher Grundlagen eines Vergleiches

in den Ländern und Verhältniſſen hüben

und drüben. So ſehr der Schmerz

edler polniſcher Patrioten über die Ger

maniſirung Poſens und Weſtpreußens

zu verſtehen iſt, ſo muß ich doch voll

und ganz für letztere eintreten und ver

gebe dabei nichts der Sache des bal
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tiſchen Deutſchthums. Es iſt eben ein

anderes Ding, ob polniſches Weſen,

ſo lieb es ſeinem Eigner iſt, deutſchem

weichen ſoll, oder ob deutſche Cultur

theils von ruſſiſcher Fauſt niedergemäht,

theils von ruſſiſcher Uncultur verderbt

wird! Wem aber das deutſche Blut

nicht feurig genug durch die Adern rollt,

um dieſen Unterſchied zuzugeben; wer

mit dem Gemeinplatze unſers aus

gleichungsſüchtigen Jahrhunderts: was

dem einen recht, ſei dem andern billig,

an dieſe Frage tritt; oder wer von der

Allmacht des Staates und dem Vor

walten der Staatsidee redet, einer be

gründeten Lehre, wenn die Idee nur

richtig aufgefaßt iſt: der wird vielleicht

durch die Betrachtungsweiſe unſers ſeli

gen Kaiſers gewonnen werden, welche

doch ſo recht das Kennzeichen unſerer

Zeit, die Freude an der Höhe der Cul

tur, zur Vorausſetzung hat.

In großen Zügen ſei der Einſatz

angedeutet, welcher jetzt am Oſtſeegeſtade

von der deutſchen Reichsgrenze bis zur

Narvamündung der europäiſchen Cultur

verloren zu gehen droht; es ſei zugleich

erinnert, daß der Verluſt das deutſche

Volk doppelt trifft; denn mit Europa

trüge es die Folgen des geplanten

Culturmordes, und dazu für ſich den

Tod von ſeinem Fleiſch und Bein, hat

es doch allein den Einſatz geliefert.

Vor wenigen Monaten ſchloß eine

Mittheilung aus Riga in der „Köl

niſchen Zeitung“ mit den Worten: „Die

Oſtſeeprovinzen gleichen heute einem

cultivirten Lande an der Grenze der

Wüſte, auf dem die ſchützenden Bäume

von den Wüſtenbewohnern niedergeſchla

gen, die Saaten zertreten, die Kanäle

zerſtört werden und wo der Wüſtenſand

die Arbeit von Jahrhunderten zu ver

ſchütten droht.“

Ja wohl!

Jahrhunderten!

Die Arbeit von ſieben

In der kleinen Kirche

zu Uexküll bei Riga, dem erſten und

noch urſprünglichen Gotteshauſe des

Landes, wurde vor zwei Jahren in aller

Stille die ernſte und inhaltreiche Gedenk

feier– nicht der Einführung des Chriſten

thums, denn dafür iſt es ſchwer ein

Datum zu ſetzen, ſondern – der Errich

tung des erſten livländiſchen Bisthums

begangen. Der erſte Träger deſſelben,

zugleich der erſte Prediger des Chriſten

thums an der baltiſchen Küſte, war ein

milder Bote des Evangeliums, des

Friedens, ohne Falſch und ohne Glau

ben an Lug und Trug – ſeine Saat

ward verweht. Aber die Predigt war

erſchollen zu einer Zeit, da die päpſt

liche Theokratie die Erde zu umſpannen

ſuchte und die Kirche niemand aus dem

Auge verlor, auf den ſie einmal den

Blick gerichtet hatte. Wer nicht der

ſanften Mahnung folgte, wurde zum

Heile gezwungen durchs Schwert unter

der Fahne des Kreuzes. So mußte das

Hineinziehen Livlands in den Cultur

bereich der europäiſchen Welt ein Ka

pitel in der Geſchichte der Kreuzzüge

werden. Doch nicht nur dieſes. Der

Ruf an die Gläubigen, jenſeit des Bal

tiſchen Meeres zur Ehre Gottes zu

ſtreiten, erging naturgemäß nicht an alle

Völker der Kirche, er ging an die Deut

ſchen, und wie traf er da auf Bereit

ſchaft! Nicht nur, weil ihm zu folgen

gewinnreicher und bequemer war als

die Fahrt nach Paläſtina oder Aegypten,

nicht nur weil die angebahnten Handels

beziehungen geebneter zu werden ver

ſprachen, ſondern weil er der Nation

alte Erbſchaft ins Gedächtniß rief, die

Kämpfe der Ahnherren Karls des Gro

ßen gegen Samos' großes Slawenreich,

die Kriege des gewaltigen Kaiſers ſelbſt

gegen Sorben und Wilzen. Nicht blos

zur Abwehr war mit den wendiſchen

Stämmen gerungen. Seit die ſächſiſchen

Ottonen die römiſche Krone, das Sym

35*
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bol der weltumſpannenden Neigungen

trugen und die deutſche Volkskraft das

Organ der kaiſerlichen Machtfülle ge

worden, hatten chriſtlicher Pflichten- und

nationaler Ausweitungsdrang den Kampf

platz hinter der Elbe ſtets als das liebſte

Tummelfeld angeſehen. Und eben, als

das Kreuz gegen Livland gepredigt

wurde, war es in friſcheſter Erinnerung,

wie der große Welfenlöwe ſeinem Volke

die Oſtſeegebiete wiedergewonnen, die,

in der Zeit flutender Gärung verlaſſen,

fremden Inſaſſen Raum zur Siedelung

und Blüte geboten hatten. Man hatte

mit Augen geſehen, wie die alten Wohn

ſitze erobert und in rauhem Kampfe wie

in friedlicher Arbeit das lang entfrem

dete Land wieder zu eigen gemacht

wurde. Dieſer altbetretenen, trotz man

cher Aufenthalte ſiegreich verfolgten Bahn

wurde durch den Kreuzzug nach Livland

gleich das Endziel gewieſen, und indem

das deutſche Volk in überſtrömender

Jugendkraft es bald erreicht, war die

kühnſte ſeiner coloniſatoriſchen Thaten

begründet.

Weit über das Meer hinaus, durch

wochenlange Fahrt und im Winter völlig

von der Heimat getrennt, hatten die Ed

len und Dienſtmannen, die Bürger Nie

derſachſens und Weſtfalens am Ufer der

Düna, des Embach, am Finniſchen Golfe

bis an den Peipus ſich eine neue Hei

mat gegründet durch Ueberwindung der

lettiſchen und finniſchen Stämme, in

Abwehr der benachbarten Littauer und

Slawen. Jahr für Jahr ſetzte der Zu

zug von Hauſe ſich fort; viele kehrten

zurück, aber jährlich blieben auch mehr

in den neuen Siedelungen. Nun galt

es, die weite Landſtrecke auszufüllen,

welche die Düna von der Elbe trennte.

Und die begonnene Bewegung der Be

völkerung Deutſchlands hatte ſich mäch

tig fortgeſetzt. Die wirthſchaftliche und

religiöſe Gärung im 13. Jahrhundert

iſt bekannt. Guſtav Freytag's „Brüder

vom deutſchen Hauſe“ malen es an

ſchaulich, wie der Bauer, der ſeine Frei

heit nicht verlieren, der dem Ketzerrichter

nicht verfallen wollte, die ererbte Scholle

verließ, um mit Weib und Kind und

fahrender Habe auf dem Karren ein ge

ſichertes Heim ſich zu ſuchen. Schleſien,

die Mark, das preußiſche Ordensland

wurden nach und nach mit ihm erfüllt.

Daß die Menge doch nicht reichte, iſt

bekannt. Was auch im ſüdlichen Weſt

preußen unter polniſcher Herrſchaft an

Polen hineingebracht ſein mag – die

Kaſſuben und Maſuren, die Waſſer

polacken, die Littauer und Letten ſitzen

auf ihren alten Plätzen unentwegt. Der

Zuzug deutſcher Bauern überſchritt in

jener Zeit eben nicht die Alle (den von

Süden her in den Pregel ſtrömenden

Zufluß). Kein deutſcher Bauer gelangte

bis nach Livland. Das Ziel war einſt

zu weit geſteckt; Deutſchlands Volkskraft

erwies ſich nicht überſchüſſig genug, die

Lücke ganz zu füllen – und Livland

blieb getrennt, vereinzelt, auf ſich an

gewieſen. So fehlte der dortigen Co

lonie für immer die Unterlage einer

gleichſprachigen Volksmaſſe. Eine na

tionale Einheit auf ihrem Boden zu

geſtalten, iſt ihr verſagt geblieben –

nicht durch ihre Schuld. Denn nur auf

gleicher Lebensgrundlage, auf ähnlicher

Bildungsſtufe, in verwandter Beſchäfti

gungsweiſe, im räumlichen Neben- und

Untereinanderwohnen, in geſchlechtlicher

Vermiſchung vermag ſich die Verſchmel

zung zweier Völker zu vollziehen. Und

in Livland handelte es ſich gar um drei,

und alle die genannten Bedingungen

waren dort ausgeſchloſſen.

In ſpärlicher Zahl von Anfang an

bis auf den heutigen Tag – ſind doch

nicht einmal 200000 Deutſche auf einem

Flächenraume von der Größe Baierns

und Sachſens – waren und blieben
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die Deutſchen bis in die jüngſte Zeit,

was ſie in den erſten Jahren der Nieder

laſſung geweſen: die Herren im Lande.

Und zwar ſtand nicht nur Volk über

Volk, ſondern das herrſchende Volk war

ausſchließlich in herrſchenden Geſell

ſchaftsklaſſen vertreten. Es gab keinen

niedrigen, abhängigen, geſchweige einen

unfreien Deutſchen; kein Bürgerthum,

das ſich aus der Hörigkeit erſt empor

gerungen hätte; wer aus Deutſchland an

der livländiſchen Küſte landete, betrat

ſie als freier Mann. Die eingeborene

Bevölkerung ſah den Deutſchen nur in

geachteter Lebensſtellung, im Beſitze von

Rechten und Pflichten für die Allgemein

heit, wenn auch in einer zunächſt eng

und ſcharf umgrenzten Genoſſenſchaft,

wie es die Weiſe des Mittelalters mit

ſich brachte.

Die geringe Zahl der Deutſchen gab

nun wieder jedem einzelnen derſelben

für die Geſammtheit einen höhern Werth

und ſicherte ihm ſeinen Platz, ſein Fort

kommen, ſeine Bedeutung in der Ge

meinſchaft; geiſtige und Charaktervorzüge

des einzelnen wurden im kleinern Kreiſe

leichter bekannt und erhielten Gelegen

heit, Geltung zu gewinnen. Keinem

Tüchtigen war daher ein längerer Kampf

ums leibliche Daſein beſchieden, und

von ernſter, materieller Sorge unbehin

dert, konnte er mit der innern Freiheit,

welche eine geſicherte Lebensſtellung zu

gewähren vermag, den öffentlichen An

gelegenheiten nahe treten. Das perſön

liche Gewicht iſt zu allen Zeiten in Liv

land – nach geſchichtlichem Vorgange

ſei dieſe Bezeichnung für alle drei Pro

vinzen gewählt – ſchwer in die Wag

ſchale gefallen und hat die Schranken

zu durchbrechen gewußt, welche Geſell

ſchaft oder Beſitz anderswo ziehen.

So erwuchs dort eine national um

ſchloſſene Ariſtokratie, wie die Geſchichte

ſie ſonſt nicht geſchaut hat. Nicht eine

Ariſtokratie innerhalb der Nation,

ſondern als Nation; nicht eine Adels

herrſchaft über andere Stände deſſelben

Volkes, ſondern eine wohlabgewogene

Vertheilung der Herrſchaft durch die

organiſirte Geſammtheit des herrſchen

den Volkes; eine Gemeinde jeder Ge

noſſenſchaft, ſei ſie adeliger Geburt

oder bürgerlich, die ſtatt der Menge

und für dieſelbe die Stimme der Ent

ſcheidung zu geben, die Laſt der Ver

antwortung zu tragen berechtigt und be

rufen iſt.

Die Gleichheit der Lebensintereſſen

und deren zwingende Gewalt gewährte

dieſem deutſchen Geſchlechte eine Kraft,

die wol als Erſatz für den Mangel

einer breiten nationalen Unterlage be

trachtet werden kann.

Ja gerade infolge dieſes Mangels,

welcher ſchneidende Gegenſätze mate

rieller Intereſſen, wie ſolche der Bil

dung und Lebensweiſe innerhalb der

deutſchen Bevölkerung ausſchloß, geſtal

teten ſich Denkweiſe und Verkehrsfor

men derſelben ſo einheitlich, daß die

geſellſchaftliche Trennung der Stände,

des Adels und Bürgerthums, nirgendwo

ſchon früh mehr überbrückt und aus

geglichen ſein mag als in Livland.

Die fortgeſetzte Gewohnheit des Hand

werkers, des Kaufmannes als Wort

führer ihrer Gilden mit den Bürger

meiſtern und dem Adel die Vertretung

der Bedürfniſſe und der Macht des

Landes, ſpäter nur der Bedürfniſſe

allein, darzuſtellen, verlieh von früh bis

auf die Gegenwart einer großen Zahl

von Männern, die ſonſt nur dem Er

werbe ſich hingegeben hätten, jenen

Zug zu den öffentlichen Dingen und

die ſelbſtbewußte Haltung, welche aus

der einflußreichen Theilnahme an ihnen

entſpringen. So groß war die Wir

kung des ſtetigen Kampfes um das

politiſche Daſein, der ununterbrochenen
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Arbeit mit Kelle und Schwert, aber

auch des reichen Genuſſes, der ſelbſt

herrlichen Stellung in dem von den

großen Mächten ſich überlaſſenen Lande,

daß die Ausgewanderten, wog auch der

niederſächſiſche Charakter Jahrhunderte

vor, zu einem eigenen Stamme be

ſtimmten Gepräges ſich auswuchſen;

ihm gliederten dann die aus allen Ge

genden Deutſchlands Hinzukommenden

bald ſich an und verſchmolzen mit ihm.

Und ſie kamen immer; Livland

ward früh ein „Blivland“. Denn die

Ariſtokratie der Colonie in Stadt und

Land ſuchte in richtigem Verſtändniſſe

ihrer Intereſſen ihre Kreiſe zu ver

größern, den Eintritt in ſie zu erleich

tern. Keine Spur findet ſich in den

guten Zeiten dort von jenem Aus

ſchluſſe der Fremden, wie er in den

ritterſchaftlichen Verbänden und in den

Stadtgemeinden des Mutterlandes üb

lich wird. Wer dort ſein ritterlich

Lehen in einer Landſchaft erwarb, ge

hörte hierdurch zum ſtimmfähigen Adel;

wer ſeinen Handel, ſein Gewerbe in

der Stadt betreiben wollte, gewann

das Bürgerrecht. Weder begegnet uns

in den baltiſchen Städten ein geſchloſſe

nes Patriciat, noch finden wir Kämpfe

der Zünfte um die Theilnahme am

Rathsſtuhle. Jede der herrſchenden

Genoſſenſchaften wacht ſtreng über ihre

Rechte und achtet die Rechte der an

dern; keineswegs leben ſie in Frieden

untereinander; bitterer Bürgerkrieg ver

wirrt das Land, ſobald die Waffen

gegen den Erbfeind an den Grenzen

ruhen. Aber keine will der andern

an ihrer Geltung dauernd etwas rau

ben, die Kirche ausgenommen, gegen die

auch am meiſten die übrigen Körper

ſchaften ſich einen. Geſunde Selbſtſucht

erfüllt das zähe Geſchlecht; die Hanſea

ten wiſſen darüber zu klagen. Die

landſäſſigen Ritter beginnen ſchel auf

den Deutſchen Orden zu ſchauen, als

dieſer mehr und mehr zur Verſorgungs

anſtalt für die nachgeborenen Söhne

des deutſchen Adels herabſinkt – aber

im Kampfe gegen die Ruſſen bilden

Ritter und Bürger nach wie vor die

Schutzmauer für den Weſten, wie ſie

gegen Litauen und Polen gekämpft

hatten, ſolange noch die Deutſchherren

in Preußen das Schwert an ihrer Seite

geführt.

Dann begann auch für die deutſche

Colonie in Livland die Zeit der Er

ſtarrung, der Erſchlaffung; um die

Mitte des 16. Jahrhunderts ſcheinen

alle guten Geiſter aus dem Lande ge

wichen. Die Kataſtrophe des furcht

baren ruſſiſchen Krieges unter Iwan

dem Schrecklichen brach herein. Das

Jahr 1561 ſah den Verfall des Lan

des, ſein Ausſcheiden aus dem Heiligen

Römiſchen Reiche deutſcher Nation, ohne

daß dieſe einen Schritt gethan, es ſich

zu erhalten. An dieſem Markſteine

baltiſcher Geſchichte läßt ſich die Summe

ziehen, was auf livländiſchem Boden

vergebliches Streben geweſen, und

was der bleibende Gewinn, der Cha

rakter und der Ruhm jener Lande ſei.

Kein Raum iſt in ihnen für ein

ſelbſtändig ſtaatliches Leben, und jenes

Gebilde der überſchießenden Kraft deut

ſchen Volksthums, das mehr als viert

halb Jahrhunderte dort beſtanden, iſt

als politiſche Schöpfung vergangen,

ohne zur vollen Blüte gezeitigt zu ſein.

Nicht um ihrer ſelbſt willen iſt die

alte livländiſche Conföderation denk

würdig – der Ordensſtaat und die

Bisthümer auf den Landtagen ver

einigt –, ſo anziehend und belehrend

ihre Betrachtung auch wirkt. Ihre

Bedeutung liegt darin, daß ſie die Werk

ſtatt der Formen geworden, in welchen

der durch die Zeiten hin waltende Geiſt

baltiſchen Stammes zur Erſcheinung
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gekommen iſt; daß ſie die Schule ward,

in welcher jene Eigenſchaften ſich zu

ſchier unzerſtörbarer Stärke ſtählten,

die noch immer, auf wie knappem Raum

auch die Hoffnung ſeines Beſtehens ein

geengt ſein mochte, ihn ſein Weſen ret

ten ließen. Mit dem Gewinne dieſer

geiſtigen und ſittlichen Mächte, begleitet

von einer wohlgeordneten Fülle com

munaler und corporativer Einrichtungen,

tritt Livland hinter den Markſtein ſei

ner Geſchichte; in dieſer Mitgift liegt

die Summe ſeiner Vergangenheit.

Daß aber ſolche Vergangenheit die

Deutſchen dort der unermeßbaren Zu

kunft als einen Splitter überließ, zu

nächſt faſt in Atome gelöſt; daß auf

dem baltiſchen Uferſaume kein Staat

hatte feſte Wurzeln ſchlagen können:

dies hatte ſich erſt aus ihrer letzten Pe

riode ergeben. Hatte doch das Mutter

land zu all ſeinen Gaben, welche es

den Auszöglingen gegönnt, noch die

beſte nachgeſandt, die Reformation, die

in dieſe Zeit der nahenden Entſcheidung

livländiſchen Geſchickes mit verhängniß

voller Nothwendigkeit hineinfiel.

Die Nachbarmächte, anf deren

Schwäche zu gutem Theile Livlands

Gedeihen beruht hatte – denn von

allen war es bekriegt geweſen –, ſie

waren geeinigt, erſtarkt; dort aber ge

nügten die vorhandenen Gewalten nicht

mehr ihrer Aufgabe. Mochten hier im

Reiche die geiſtlichen Herrſchaften ge

ſundern Beſtand haben, da ſie dienend

dem Ganzen ſich anſchloſſen und ge

halten wurden durch die weltlichen

Stände: dort in der Grenzmark ſiechte

der Orden hin ohne Zweck ſeines Da

ſeins, ein Spielball der Parteien in

ihm, die grundſatzlos um den aus

ſchließlichen Genuß ſeiner Güter ſich

befehdeten und ſich nur einten, die

Landesinſaſſen von der Theilnahme

fernzuhalten. Die Biſchöfe ohne Macht,

ſeitdem die Vaſallen ſich enger anein

andergeſchloſſen und gegen ſie im er

trotzten Erbbeſitze ihrer Lehen ſich ge

ſichert fühlten. Dazu ſchwand den Stän

den Livlands, wie ſie tief eingeweiht

waren in die Käuflichkeit des päpſtlichen

Hofes und den Verkehr ihrer Fürſten

mit demſelben, die Achtung vor ihrer

Obrigkeit. Als nun die gereinigte Lehre

mit ätzender Schärfe die Grundlagen .

des geltenden Syſtems angefreſſen, als

bei den Unterthanen der Gehorſam

gegen die geiſtlichen Herren zur Sorge

um das eigene Seelenheil in Wider

ſpruch trat, war es auch aus mit dem

Bewußtſein pflichtmäßiger Unterordnung

und ſtaatlichen Hochgefühls. So ergoß

ſich dort das Scheidewaſſer der Kirchen

verbeſſerung über faulende Körper, und

erſt da die Zerſetzung ſich vollendet hatte,

leuchten unter dem zerfallenden Moder

hervor als dauerndes Vermächtniß der

Reformation in Livland der evangeliſche

Glaube ſeiner Bewohner und die er

neuerte Lebensfriſche ſeiner ſtändiſchen

Körperſchaften; fortan auf ſich ſelbſt

geſtellt, beginnen ſie die nun auf ihnen

allein ruhende Verantwortung zu er

kennen und mit politiſchem Geiſte ſich

zu erfüllen.

Dreiundeinhalb Jahrhunderte ſind

bald wieder verfloſſen, ſeit die deutſchen

Bewohner Liv-, Eſt- und Kurlands vom

Mutterboden politiſch getrennt, von ihrer

Nation vergeſſen und verleugnet, ein

Sonderleben unter fremder Herrſchaft

führen: Eſtland unter Schweden und

Rußland, Livland unter Polen, Schwe

den und Rußland, Kurland unter Polen

und Rußland. Doch nicht nur unter

der Herrſchaft dieſer Staaten; nein,

die meiſte Zeit unter dem Kriege die

ſer Staaten um die Herrſchaft über die

Lande – und ſie ſelbſt dienten ihm als

Schauplatz. Wir kennen die Greuel
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einer andauernden Kriegsfurie vergan

gener Jahrhunderte aus dem Elende,

das der große deutſche Krieg, der

Dreißigjährige, über Deutſchland ge

bracht hat. Ich ſage aber, all das,

was die „Bilder aus der deutſchen

Vergangenheit“ oder Jenſen's farben

glühende Schilderungen oder irgend

welche Berichte erzählen, all das reicht

nicht entfernt, eine Vorſtellung von der

Fülle des Jammers zu bieten,

Livland erlitten. Von 1558, da die

Ruſſen einfielen, bis 1721, da ſie end

lich die Oſtſeeküſte gewonnen, alſo in

163 Jahren, hatte es drei Friedens

pauſen gegeben, von denen nur eine ein

Menſchenalter überdauerte. In 93 Jah

ren aber wüthete der Krieg, und das

platte Land und die Städte, außer

Riga und Reval, hatten das kanniba

liſche Treiben der Polen, Ruſſen und

Tataren zu erdulden. Was der „Sim

pliciſſimus“ plaudert von den Marter

künſten der Kaiſerlichen und Schweden

– es verblaßt vor der thieriſchen Teu

felei der aſiatiſchen Horden und ſarma

tiſchen Banden, welche die „Zeitungen“

jener Jahre uns überliefern. Noth,

Seuche und Hunger, die ſich über die

nach und nach verödeten Gefilde lager

ten, waren eben nur durch jene Still

ſtandszeiten zu überſtehen, in denen der

Schutt theilweiſe geräumt, die Häuſer

wieder erbaut, der Acker beſtellt wurde,

ein Ueberſchuß der Geborenen über die

Geſtorbenen ſich zu zeigen begann, da

mit alsbald alles wieder der Vernich

tung anheimfiele.

Aber ob Krieg, ob Frieden – eins

blieb ſich für das unglückliche Livland

immer gleich: die Mishandlung, die es

von ſeiner polniſchen, dann auch, nach

vielen empfangenen Wohlthaten, von

ſeiner ſchwediſchen Herrſchaft erfahren.

Welche Leiden auch Polen durch ſeine

neuere Geſchichte auferlegt ſind – es

den

ließe ſich bezweifeln, ob das Maß der

Vergeltung ſchon erreicht ſei für die

Unbill, die es unter Stephan Bäthori

und Sigismund III. Livland angethan.

Ich kann nicht verweilen bei den ſoge

nannten Geſetzen, die unter den Namen

von Conſtitutionen und Ordinationen

Livlands beſchworenen Rechtsboden zer

trümmerten; bei der cyniſchen Offenheit,

mit der auf den Verſammlungen des

halbbarbariſchen Reichs von der Ver

treibung der „fremden“ Deutſchen ge

ſprochen wurde; nicht bei den Jeſuiten

und Pfaffen, die trotz des Schutzes,

welcher der Augsburger Confeſſion zu

geſichert worden, die lutheriſchen Kirchen

güter und Gotteshäuſer an ſich brachten

und das Landvolk durch Soldaten in

die katholiſchen Kirchen trieben; nicht

bei der Zutheilung des Landes an

Polen und Litauer – ich kann nur

ſagen, daß die Livländer ſtandhaft blie

ben bei ihrem Glauben und Rechte, und

ſehnſüchtig auf Eſtland ſchauten, das

trotz aller Kriege, die auch hier getobt,

unter ſchwediſcher Regierung ſich ſeines

geordneten, ruhigen Staatsweſens er

freute. Als dann 1600 der ſchwediſch

polniſche Erbfolgekrieg zwiſchen den bei

den Linien des Hauſes Waſa ausbrach,

da hat die livländiſche Ritterſchaft nach

den erſten glücklichen Erfolgen Karl's

von Södermanland nicht gezögert, auf

Grund feſter Vereinbarung unter Schwe

dens Herrſchaft zu treten. Da aber

das Waffenglück ſchon nach wenigen

Monaten ſich wandte, hat während des

fünfundzwanzigjährigen Krieges ungeach

tet der Lockungen und Verſicherungen

die Ritterſchaft bei dem einmal ins Auge

gefaßten Ziele beharrt. In ihrer durch

ſchwerſte Erfahrungen gewonnenen Ueber

zeugung, das Verbleiben bei Polen führe

Livland dem ſichern Tode entgegen,

nährte ſie über 20 Jahre nur das bit

tere Brot der Armuth oder des Exils,
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blutete ſie im Kampfe für Schweden

nicht einmal immer gegen Polen, auch

gegen Dänemark und Moskau; und in

den nicht ſeltenen Pauſen des Krieges,

die Polen vergönnt wurden und ihre

Erwartung in weitere Ferne zurück

drängten, konnte nur der Gedanke ſie

aufrecht erhalten, daß Schweden immer

mehr heranwachſe und erſtarke zum

Werkzeug ihrer Befreiung, vielleicht –

ihrer Rache. Ueber zwei Jahrzehnte

führte ſo eine ganze Gemeinſchaft in

der Vereinzelung ein Leben auf Hoff

nung! Der Einzug Guſtav Adolfs in

die Thore Rigas brachte dann die Er

füllung.

War damit Livland vor der Aus

ſicht, ein polniſches und katholiſches

Land zu werden, gerettet – auch unter

der ſchwediſchen Regierung gab es, je

länger je mehr, vollauf zu ſehen und

zu merken, um die Gefahr zu begreifen,

welche gerade von der ſtamm- und glau

bensverwandten und dazu im ganzen

wohlwollenden Herrſchergewalt drohte.

Liv- und Eſtland waren noch immer

weit entfernt, einem nationalen Staats

verbande anzugehören, und nur dieſem

zu Liebe hätten ſie die Sonderentwicke

lung und die ihr eigenthümliches Weſen

ſchützenden Formen ohne Schaden auf

geben können; denn nur dann wären

ſie für den Abbruch, den ſie an ihrer

Selbſtbeſtimmung erlitten, gefördert wor

den durch die unmittelbare Theilnahme

an einem großen Volksleben, deſſen

Ziele immer auch die ihrigen ſein mußten.

Als Livland, in manchen Fällen zu

ſpät, zum Bewußtſein erwachte, hatte

es auch das Maß politiſcher Einſicht

und politiſchen Willens erreicht, das es

befähigte, jenen denkwürdigen Kampf

gegen antinationale Despotie aufzuneh

men, der ſich an die berüchtigte Güter

reduction knüpft, und in welchem ſeine

Waffen, ſolange das Land ſie führen

konnte, mit dem Wahlſpruche gezeichnet

waren: Nichts unbeſonnen, nichts furcht

ſam. Als ihm aber dieſe Waffen aus

der Hand gerungen wurden, als die

Verblendung des elften und zwölften

Karl das ſo tief angelegte und feſtge

knüpfte ſittliche Band zwiſchen dem ger

maniſchen Schweden und ſeinen deut

ſchen Oſtſeeprovinzen gelockert, dann zer

riſſen hatte – da ward die Bahn frei

für den Rächer des geſchändeten Glau

bens an Königsworte, den Rächer und

Wiederherſteller der zertretenen Freiheit

ſeines Vaterlandes, für den Livländer

Johann Reinhold von Patkul.

In den Archiven der damaligen

Mittelpunkte europäiſch-nordiſcher Po

litik ruhen die Zeugniſſe für den An

theil, den Patkul am Zuſtandekommen

des Nordiſchen Krieges hat; dieſer koſtete

Schweden mit Liv- und Eſtland ſeine

Großmachtſtellung.

Am 4. Juli und am 29. Sept.

1710 ſchloſſen jene Herzogthümer kraft

eigenen Rechts auf ſelbſtändiger Grund

lage den unauflöslichen Verband mit

dem Ruſſiſchen Reiche. „Daß die deutſche

Nation und ihre Nachkommen in dieſen

Landen und dieſe Lande für die deutſche

Nation und ihre Nachkommen bleiben

ſollten“ – das war der Inhalt der

Capitulationen, durch die allein Peter

der Große die Provinzen vor Europa

ſein eigen nennen konnte, und deren

Aufrechterhaltung er deshalb für ſich

und alle ſeine Nachfolger gelobte.

Wie hat das Kaiſerwort beſtanden,

bis unter dem letzten Zaren es zur

Sage verklungen und unter dem jetzigen

die Berufung darauf zum Verbrechen

gerechnet wird?

Wie haben Ritter- und Landſchaft,

wie Rath und Gilden ihre Privilegien

genutzt, wie ihre autonome Stellung ver

wandt, um dem großen Inhalte der ge

ſchloſſenen Vereinbarung nachzuleben?
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Die Antwort gibt der Blick auf den

culturellen Zuſtand des Landes und die

Betrachtung des Weges, auf dem es zu

demſelben geführt worden. Hier das

kurze Ergebniß.

Der tief empfundene Segen der

ruſſiſchen Herrſchaft lag in der faſt un

unterbrochenen hundertundachtzigjährigen

Friedenszeit, die den zerrütteten Pro

vinzen Erholung und ihrer Entwickelung

Raum wie Stetigkeit bot. Er lag fer

ner in der Unentwickeltheit des Reichs

und der theils hieraus, theils aus Träg

heit hervorgehenden Scheu der Regie

rung, in die Verhältniſſe der deutſchen

Provinzen einzugreifen. Mit dieſen

zwei Momenten, dem äußern Frieden

und dem Gewährenlaſſen bis in die

Zeit Katharina's II., dürften die Vor

theile, welche Rußland den baltiſchen

Landen geboten, erſchöpft ſein. Daß

Liv- und Eſtland und auch Kurland,

welches ja erſt ſeit 1795 wieder die

Geſchicke der Schweſterlande theilt, vom

entſetzlichen Zuſtande, in den ſie der

Nordiſche Krieg gebracht, zur materiellen

und geiſtigen Blüte, wie ſie bis vor

vier Jahren war, gefördert iſt, dankt

es einzig ſeiner deutſchen Bevölkerung.

Die Regierung hat nichts in Anſpruch

zu nehmen als die Beſtätigung der ihr

unterbreiteten Geſetzesentwürfe, die nie

ohne Kampf, ohne Verzögerung, faſt nie

ohne irgendeine Verderbung ihres Ge

halts zu erlangen geweſen; ferner hie

und da die Einſetzung eines tüchtigen,

wohlwollenden Statthalters und Gou

VerneUrs.

Während die Provinzen ſeit 1796

zu ſämmtlichen Staatslaſten ihren An

theil ſteuerten, deſſen Jahresbetrag 1885

zu der Höhe von 11,749663 Rub, alſo

gegen 254 Mill. Mark angeſchwollen

war, haben ſie faſt die geſammten

Mittel zur Befriedigung ihrer eigenen

öffentlichen Bedürfniſſe ſelbſt getragen.

Auch die Unterhaltung der ſtaatlichen

Gymnaſien und der Univerſität iſt nur

ſehr uneigentlich dem Reichsſchatze zu

zuſchreiben; denn mit Ausnahme des

dorpater Gymnaſiums waren alle an

dern Anſtalten mit Gütern dotirt,

welche von der Krone eingezogen wor

den ſind.

Die Verwaltung lag in den Händen

der ſtändiſchen Inſtitutionen, denen ſeit

Katharina II. in jeder Provinz die

Gouvernementsregierung als ſtaatliche

Aufſichtsbehörde in unnützer oder ſtören

der Machtvollkommenheit vorgeſetzt war.

„Jene Inſtitutionen ſind in Jahrhunderte

währender organiſcher Entwickelung mit

der Ausbildung und Verzweigung der

baltiſchen Verfaſſung und Verwaltung

verwachſen; ſie beſtehen daher in enger

wechſelſeitiger Durchdringung mit jener

und empfangen von ihr ihre innere

Stärke und ihr Anſehen, und verleihen

ihr wieder jene Sicherheit, die den Ver

waltungsorganen in der Ausführung

ihrer Beſchlüſſe eigen iſt. Die Ent

wickelung der angeſtammten freien, auto

nomen Selbſtverwaltung brachte eine

Verbindung von Adminiſtration auf jeg

lichem Gebiete des Gemeinſchaftslebens,

von Civil-, Criminal- und Verwaltungs

juſtiz und von Polizei in höchſt wech

ſelvoller Gliederung und Verſchmelzung

mit ſich. Dem nicht in baltiſcher Luft

Großgezogenen fällt es daher überaus

ſchwer, ſich in dieſem ſcheinbaren Laby

rinth öffentlich-rechtlicher Gebilde zu

rechtzufinden. Doch ſoweit nicht Ab

neigung gegen fremdgeartetes Leben oder

vorgefaßte Meinung oder einſeitige Theo

rie den Blick des fremden Beobachters

trübt, faßt ihn Bewunderung, wie mit

ſo geringen Mitteln an Perſonen wie

Geld ſo Großes in zweckentſprechender

Form geleiſtet wird, wie der Mechanis

mus glatt functionirt, wie die obliegen

den Aufgaben praktiſch erfaßt und mit
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dem geringſten Kraftaufwande durchge

führt werden. Und nicht zum wenigſten

ſtaunt der unbefangene Beobachter, wie

ungeachtet der Vollgewalt der ſeit alters

vorberechtigten und ſo gut wie allein

herrſchenden Stände das Bewußtſein

der Verpflichtung für die Bedürfniſſe

der Geſammtheit ein Ueberwuchern der

einſeitig ſtändiſchen Intereſſen in engen

Grenzen zu erhalten wußte.“*

Als ihrer Zeit die Kreisordnung

für die ſechs öſtlichen Provinzen Preu

ßens auf der Tagesordnung ſtand und

manche Sorge über die Durchführung

wach war, da ſagte ein Mann, welchem

der Blick für die realen Factoren des

innern ſtaatlichen Lebens nur von denen

abgeſprochen wird, die, zu politiſchen

Petrefacten geworden, in ihm nicht

mehr mitzählen, im Scherze zu einem

Livländer: „Ich wollte, Sie kämen alle

herüber; dann wäre ich ſicher, unſere

Selbſtverwaltung würde Wahrheit und

Leben.“ Nun, ſie lebt ſich ohnehin ein.

Dies aber dürfte von jenem Worte den

Balten bleiben, daß, nachdem jahr

hundertelang ſie germaniſcher Cultur

mit ihren Leibern zur Schutzwehr ge

dient, ſie die ſchier geſchwundene alte

deutſche Art autonomer Selbſtverwal

tung und der aus ihr hervorgehenden

Freiheit und Sicherheit der Bewegung

im öffentlichen Leben unter allen deut

ſchen Stämmen nicht nur bis auf die

Gegenwart etwa verſteinert bewahrt,

nein, vielmehr in ſteter Anpaſſung an

die veränderten ökonomiſchen und ſocialen

* In vorſtehendem Abſatze erlaubte ich

mir die freie Wiedergabe der ſich ganz mit mei

ner Anſchauung deckenden Worte Dr. Johann

von Keußler's, dem niemand Voreingenom

menheit für die baltiſchen Inſtitutionen nach

ſagen kann. Sie ſind ſeiner jüngſten Studie:

„Aphorismen zur baltiſchen Polizeireform“,

im 1. Heft der „Baltiſchen Monatsſchrift“,

1889, S. 67, entnommen.

Bedingungen des ſich umgeſtaltenden Le

bens zu hoher Vollendung ausgebildet

haben. Berückſichtigt man, wie es in

Deutſchland mit dem Bürgerſinne ſtand

um die Zeit des Weſtfäliſchen Friedens,

ferner noch Jahrzehnte hindurch nach

der Städteordnung von 1808, und daß

erſt durch Gneiſts Studien in England

eigentlich der Begriff der Selbſtverwal

tung wieder unter uns bekannt und

volksthümlich geworden, ſo iſt vielleicht

zuzugeben, daß ein Blatt in der ent

falteten Blüte deutſcher Geiſtesart zu

vermiſſen wäre, hätte die älteſte und

entlegenſte Colonie nicht in treuer Pflege

das aus der Heimat mitgenommene

Saatkorn zur Reife gebracht.

Kraft ſeiner Selbſtverwaltung hat

das baltiſche Deutſchthum, ungeachtet

der wechſelnden Fremdherrſchaft, un

geachtet des Schwergewichts der auf ihm

laſtenden ruſſiſchen Staatsmacht, ſich

völlig national bewahrt. Während es

nicht nur ſeine unverbrüchliche Treue,

ſondern auch ſeine thätige Pflichtleiſtung

gegen Kaiſer und Reich ſtets erwieſen

hat, iſt es zugleich der Geiſtesbildung

des Mutterlandes immer nachgegangen,

und in den großen Augenblicken deutſcher

Geſchichte fühlt es den Puls des deut

ſchen Volks auch in ſich vibriren. Doch

auch die andere Seite deutſchen Weſens,

die Fähigkeit, in fremdes Volksthum ſich

zu verſenken und, ſozuſagen, den Griechen

ein Grieche, den Juden ein Jude zu ſein,

hat das baltiſche Deutſchthum bewährt.

Denn das ihm anvertraute zweiſprachige

Land, die von ihm in Clientel genom

mene eingeborene Bevölkerung doppelten

grundverſchiedenen Stammes hat es ger

maniſch-evangeliſcher Cultur und Geſit

tung, ſocialer Selbſtändigkeit, wirthſchaft

licher Blüte, dem Gewinne eines eigenen

Geiſteslebens zugeführt. Es hat die

Küſtenſtrecke, die es ſich einſt unterwor

fen, im ganzen Umfange verwaltet als ein
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getreuer Haushalter. Es hat an ſeinem

Theile dafür geſorgt, daß die Oſtſee ein

Culturbecken iſt. Und damit hat es ein

Verdienſt um die Menſchheit ſich er

worben. Wie viel daran iſt, das lehrt

der Vergleich der baltiſchen Letten und

Eſten mit jenen, die nie oder nicht die

letzten drei Jahrhunderte unter deutſcher

Herrſchaft und unter deutſcher Pflege

geſtanden haben, mit den Eſten jenſeit

des Narvafluſſes und im pleskauſchen

Gouvernement, mit den Letten ebenda

und in den weißruſſiſchen und litauiſchen

Gebieten.

Und dann geſtatte man noch den

Hinweis – er gehört zur Vollſtändig

keit, daß dieſe 200000 baltiſchen Deut

ſchen, welche den geiſtigen Kraftaufwand

für eine Bevölkerung von 2 Millionen

beſtreiten, welche zu großem Theile die

Culturbedürfniſſe des Reichs, dem ſie

angehören, decken, doch auch beſtrebt

und fähig geweſen ſind, der Welt und

dem Mutterlande zum Beſten einen

Theil des reichen Pfundes, das ſie er

halten, wieder zurückzugeben. Ich ge

denke hier nur des Gebietes der Kunſt

und Wiſſenſchaft, weil auf ihm die von

dem Einzelpunkte ausgehende Gegen

wirkung am unmittelbarſten zum Ge

meingute wird, andererſeits Urſprung

und Herkunft derſelben am leichteſten

unbeachtet bleibt oder in Vergeſſenheit

geräth. Es wird als ein Beweis gei

ſtiger Zeugungskraft anzuſehen ſein, daß

gegenwärtig etwa 50 Balten hervor

ragendere Stellungen an den Hochſchulen

oder in der Verwaltung wiſſenſchaftlicher

Inſtitute Deutſchlands einnehmen, daß

mehrere zu den Pfadfindern und Bahn

brechern der Wiſſenſchaft zu zählen ſind;

daß einem Genius wie Alexander von

Humboldt, wie Karl Ritter, wie Leopold

von Buch das kleine Eſtland einen Karl

Ernſt von Baer zur Seite ſtellen konnte;

daß dieſelbe Provinz im Laufe dieſes

ganzen Jahrhunderts für die arktiſche

und antarktiſche wie für die aſiatiſche

Forſchung ſich ſo thätig erwieſen, wie

Livland in unſern Tagen ſeine modernen

Afrikaforſcher in Flegel und Schwein

furth erzogen hat. Von Eſtland aus

hat die vom höchſten Idealismus getra

gene realiſtiſche Darſtellungsweiſe der

religiöſen Malerei ihren kräftigſten An

trieb in Eduard von Gebhardt empfangen,

Kurland hat einen Dichter von markiger

Geſtaltungskraft hervorgebracht, der nur

zu wenig geleſen wird, um als einer

der erſten poetiſchen Plaſtiker Deutſch

lands anerkannt zu ſein.

Ich meine, der Schluß liegt nahe:

ſolche Früchte können nur hochentwickel

tem Culturboden entſprießen; und da

ſie, nach Deutſchland verſetzt, ohne wei

tern Umbildungsproceß auch hier ge

deihen und reifen, wird jene Cultur,

die ſie hervorbrachte, eine weſensgleiche,

eine deutſche ſein.

Und dieſer Cultur gilt ſeit dem

Sommer 1885 die Vernichtung. Das

Beiſeiteſetzen jener geheimen Verordnung

Alexander's II. aus dem Jahre 1865,

daß bei der Schließung von Miſchehen

in den Oſtſeeprovinzen die Verpflichtung

zur Erziehung der Kinder im griechiſchen

Glauben nicht zu fordern ſei, machte

den Anfang des unmittelbaren Ein

greifens des Kaiſers in die öffentlichen

Verhältniſſe. Einzelfällen gegenüber

hatte der Zar ſchon einige Monate

früher die offene Umkehr zum vorpetri

niſchen Regierungsſyſtem bethätigt. Was

die evangeliſch-lutheriſche Landeskirche

inzwiſchen erlitten – darüber iſt in

mancher Schrift im Zuſammenhange

geredet, ich nenne nur die „Deutſch

evangeliſchen Blätter“ des Duncker u.

Humblot'ſchen Verlags, die aus Mangel

an Theilnahme einzugehen drohen, den

„Appell an das Ehrgefühl des Pro
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teſtantismus“, der keinen Widerhall ge

funden, und eines der wenigen Zeichen

kenntnißvoller Theilnahme aus Deutſch

land, Pfarrer Neuberts in Dresden

kleine Schrift „Im Banne Moskaus“,

welche die Harleß'ſchen Geſchichtsbilder

aus der ältern Drangſalszeit der liv

ländiſchen Kirche in trefflicher Weiſe

aus den jüngſten Erfahrungen ergänzt.

Inzwiſchen ſind die Tage böſer gewor

den und das Meer der Trübſal ſteigt.

Die deutſche Sprache iſt geächtet, das

geſammte Schulweſen wird getödtet,

Verfaſſung und Verwaltung zerſtört,

jedes Recht hört auf, und jedes rechtliche

Verfahren gegenüber Körperſchaften, ſtäd

tiſchen Gemeinden und der Einzelperſon.*

Mehr als eine Ausführung deſſen

iſt vielleicht eine Schilderung des We

ſens der unter jene harte Schickſals

wendung Gebeugten für die Erweckung

dauernder Theilnahme geeignet, und ſo

wagte ich den Verſuch, den geſchicht

lichen Charakter der Provinzen vor dem

geiſtigen Auge des Leſers entſtehen, ſich

bilden zu laſſen. Pflegt doch unſere

Theilnahme nicht ſo ſehr die Thatſache

eines Unglücks zu erregen als die Kennt

niß der von ihm Betroffenen und die

deutliche Vorſtellung von der Wirkung,

welche die Thatſache auf ſie ausübt.

Wäre gar zum Bewußtſein gebracht,

daß alte Bande ſich herüber und hinüber

ſchlingen, ſo gräbt ſich das Mitgefühl

tiefer in die Seele, und das dort ſich

vollziehende troſtloſe Geſchick weicht

nicht mehr aus der Sorge des Herzens.

Und ſolcher Sorge iſt das Geſchick der

fernen Brüder wol werth, welche nach

Kaiſer Friedrichs Wort und Beiſpiel

gelernt haben zu leiden, ohne zu klagen.

Das baltiſche Deutſchthum nicht nur,

* Vgl. über die neuern Vorgänge auch

den Aufſatz „Livländiſche Zuſtände“, in „Un

ſere Zeit“, 1888, II, 451 fg.

die germaniſch-evangeliſche Cultur in

den Oſtſeelanden ſteht im Todes

kampfe. Mit der Vernichtung aller

Mittel, durch welche dieſe Cultur auf

jenem Boden entſtanden iſt, ſich behaup

tet und blühend entwickelt hat, muß ſie

ſchwinden. Ruſſiſch wird das Land, das

ſich ſelbſt regiert hat wie kein anderes,

nie und nimmer; wohl aber wird es ein

elendes, verrohtes, verbittertes, ſchließlich

ein entſittlichtes Land, nicht im gegen

wärtigen, vielleicht doch ſchon im fol

genden Geſchlechte – wenn keine Wen

dung eintritt durch Gottes Fügung. Die

iſt freilich möglich, nur ſehe ich keine

menſchliche Hoffnung, keine göttliche

Verheißung für ſie. – Gott ſei ge

dankt, die Balten ſtehen im ganzen an

ders. Vor wenigen Monaten iſt aus

ihrer Mitte ein Schriftchen erſchienen:

„Die Zeichen der Zeit“, ein Mahnwort

an ſie ſelbſt, voll köſtlichen Glaubens

muthes. Sie ſehen in ihrer Lage nicht

die Agonie, ſondern den Kampf auf

Tod und Leben, und führen ihn, trotz

aller Hemmniſſe, durch Arbeitsfreudig

keit und Bethätigung eines Schaffens

dranges, die Bewunderung erzwingen.

Wenn nicht an den Sieg, ſo denken ſie

an ein Fallen mit Ehren.

Wir kennen das aus den ſchweren

Geburtswehen unſers neuen Reiches:

es kämpft ſich leichter, nicht nur in

friſchem, fröhlichem Angriff, mehr noch

im zähen Widerſtande gegen weit über

legene Macht, am meiſten im leidenden

Ausharren unter dem Hagel der Ge

ſchoſſe, durch die Mann auf Mann ge

troffen hinſinkt, – wenn man theil

nehmende Blicke, ob auch in weiter

Ferne, auf ſich gerichtet weiß. Nichts

anderes verlangt die Colonie vom

Mutterlande als ſehende Augen und

die Gewißheit, daß, wenn ſie fällt, die

Fahne der Ehre ihre Leiche decken wird.

In den großen Jugendtagen der Nation
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ausgeſandt, iſt der ferne Poſten nimmer

abgelöſt, noch heimgeholt. Er aber hat

ausgeharrt und aus des großen Roth

barts Zeiten den tief idealiſtiſchen Zug

jener Jahre als herrlichen Schatz ſich

zu wahren gewußt. Durch ihn arbeiten

die Balten fort, als ob die Tage ihre

wären; durch ihn haben ſie die gewiſſe

Zuverſicht des, das ſie hoffen, und zwei

feln ſie nicht an dem, das ſie nicht ſehen.

–- (O –

Tiroler Schriftſteller.

Von Rudolf Heinrich Greinz in Innsbruck.

Der Weihnachtsmarkt brachte uns

eine neue Ausgabe der Gedichte Her

mann von Gilm's*, die jedenfalls unter

die bedeutendern literariſchen Erſchei

nungen auf dem Gebiete der modernen

deutſchen Lyrik zählen. Gilm iſt lange

begraben. So dürfte auch die Kunde,

welche der Herausgeber Arnold von der

Paſſer in ſeiner Biographie von dieſem

tiroler Dichter und ſeinen literariſchen

Zeitgenoſſen gibt**, für die meiſten Leſer

außerhalb Tirols vollſtändig Neues,

neue Namen und neue Verhältniſſe

bringen. Arnold von der Paſſer behan

delt in ſeinem Buche ein Stück deutſcher

Literaturgeſchichte zu Zeiten unſerer Vä

ter, das ſo ziemlich eingeſchloſſen blieb

innerhalb der hochragenden Berge Tirols.

Ich glaube, daß von den behandelten

Schriftſtellern kaum mehr dem deutſchen

Publikum mundgerecht waren als Steub

und vielleicht Lentner. Auch Gilm iſt

für das deutſche Volk jetzt erſt erſtan

den, dieſer eigenthümliche gemüthstiefe

Lyriker, der Heine's Sarkasmus und

* „Ausgewählte Dichtungen von Her

mann von Gilm. Herausgegeben von Ar

nold von der Paſſer“ (Leipzig, A. G. Liebes

kind, 1889).

* „Hermann von Gilm. Sein Leben und

ſeine Dichtungen. Von Arnold von der Paſſer.

Mit Benutzung der Arbeiten von P. Schraffl“

Leipzig, A. G. Liebeskind, 1889).

Lenau's Weltſchmerz in einer Perſon

vereint, dieſe für Naturpracht und Völ

kerleben Tirols ſo begeiſterte Seele, der

vor Begeiſterung glühende Freiheits

ſänger, der erbitterte Feind der Jeſuiten,

unſtreitig der größte Dichter Tirols.

Wer über Gilm's Zeitgenoſſen, den un

glückſeligen Johannes Senn, den myſti

ſchen Beda Weber u. a. Näheres erfah

ren will, den verweiſe ich auf Arnold

von der Paſſer's Buch über Gilm.

Zweck dieſer Zeilen iſt es, gewiſſer

maßen eine Fortſetzung dieſer bereits

hinter uns liegenden Epoche zu geben,

einige von den lebenden tiroler Schrift

ſtellern vorzuführen, die modernen gei

ſtigen Beſtrebungen in dem ſchönen

Alpenlande zu ſkizziren, ſoweit es eben

der knappe Rahmen einer kleinen Studie

geſtattet.

In Innsbrucks Vorort Wilten gibt

es ein aus mehrern Straßen beſtehendes

Häuſerviertel, allgemein das Profeſſoren

viertel genannt. Ob es nun Zufall oder

Abſicht iſt, Thatſache bleibt es, daß ein

großer Theil der innsbrucker Univerſi

tätsprofeſſoren hier ſeinen Wohnſitz auf

geſchlagen. Man wohnt eben dort viel

freier und luftiger, ſchon halb auf dem

Lande, im Angeſichte der nahen Berge.

Blühende Gärten lehnen ſich an die

Häuſer und Villen. Dort hat auch ein

Neſtor unter den tiroler Schriftſtellern
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ſein Heim, Ignaz Zingerle. Sein Haus

ſteht weit in einem Garten zurück, der

in einzelnen Partien oft mit Abſicht

eine „reizende Verwilderung“ im Eichen

dorff'ſchen Geſchmacke zeigt. Im Früh

jahre und Sommer umranken Roſen den

Beſucher gleich bei ſeinem Eintritte auf

dieſes ſtille Fleckchen Erde. Zingerle hat

an der innsbrucker Hochſchule die Lehr

kanzel für germaniſtiſche Philologie inne.

Seine namhaften Leiſtungen auf dem

Gebiete ſeiner Fachwiſſenſchaft, die viele

Bände füllen, gehören nicht hierher.

Erwähnen will ich nur, daß er ein

reichhaltiges Material für tiroler Volks

kunde geſammelt hat, daß er tiroler

Märchen herausgab, in denen er ſich in

Bezug auf die Naivetät der Darſtellung

die Gebrüder Grimm zum Muſter nahm,

daß er es iſt, der mit einigem Erfolge

den Nachweis unternahm, daß Walther

von der Vogelweide ein gebürtiger Ti

roler ſei. Im Jahre 1848 erſchien

anonym ein Bändchen freiheitlicher Ge

dichte: „Zwei Liederſträuße von den

Alpen.“ Die Verfaſſer ſind Ignaz

Zingerle und deſſen längſt verſtorbener

Freund V. Ehrhart. Dann hat Ignaz

Zingerle 1853 ein Bändchen Gedichte

veröffentlicht. Die darin enthaltenen

Lieder tragen vielfach den Einfluß der

Romantiſchen Schule an ſich – daſſelbe

träumeriſche Weſen, dieſelbe Ausgeſtal

tung von Liebesmotiven nach allgemeinen,

keiner Wandlung ins Einzelne bedürfti

gen Gefühlsmomenten. Einigermaßen

ſelbſtändiger iſt der Dichter in ſeinen

Balladen geworden, die viel Markiges

und Schönes enthalten. Hier treten

uns bereits Charakterköpfe aus dem

tiroler Volke entgegen, die unmittelbar

geſchaut und empfunden ſind. Märchen

hafte Elemente aus dem volksthümlichen

Glauben ſpielen hinein und vereinigen

ſich mit wunderſchönen Naturſchilderun

gen. Auf letzterm Gebiete hat denn

auch Zingerle die größte Meiſterſchaft

bekundet, wobei ihm jedenfalls auch ſein

gemüthliches, mehr zur ruhigen und be

ſchaulichen Idylle hinneigendes Naturell

geholfen hat. Seine zwei ſtarken Bände

„Schildereien aus Tirol“ entwerfen ein

reiches Bild nach allen Seiten, ſei es

landſchaftliche Schilderung, ſei es Be

ſchreibung von Volksgebräuchen, Auf

zeichnung von Sagen oder perſönlichen

Erlebniſſen. Die Skizzen ſind haupt

ſächlich aus Südtirol und dem Vintſch

gau. Das Vintſchgau iſt Zingerle's

Heimat; im Süden Tirols beſitzt er ſein

altes Schloß Gufidaun, nach dem im

Sommer ſtets ausgezeichnete Gäſte aus

der Künſtler- und Schriftſtellerwelt zu

ſammenſtrömen. Mir ſind die Stunden,

die ich in Zingerle's freundlicher Schreib

ſtube zu Innsbruck zugebracht habe,

immer ſehr ſchnell verflogen, wenn der

alte gemüthliche Herr Regierungsrath

im Hausrock und Pantoffeln unermüd

lich erzählte und aus ſeinen Erinnerun

gen herausholte. Man hört ihm vom

Herzen gern zu; denn es vereinigt ſich

ja ein ganzes Stück deutſcher Literatur

geſchichte in ihm. Er war Uhlands,

Simrocks, Freiligraths, Scheffel's, Ju

ſtinus Kerners und vieler anderer per

ſönlicher Freund, und iſt recht mittheil

ſam – und man erfährt gern von un

ſern Geiſtesheroen, wie ſie im Schlaf

rocke ſich ausnahmen.

Um einige Jahre älter als Ignaz

Zingerle iſt Adolf Pichler, Profeſſor der

Mineralogie an der innsbrucker Univer

ſität, ein Tiroler durch und durch, der

ſeine Heimat warm liebt. Er will noch

immer nicht die Laſt von nahezu ſiebzig

Jahren auf ſeinem Rücken ſpüren und

ſteigt nach wie vor mit Steinhammer

und grüner Botaniſirtrommel verſehen

in den Bergen umher. Der Majeſtät

derſelben und der ſchlichten Natur des

ſie bewohnenden Volkes hat er denn
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auch ſeine Schöpfungen abgelauſcht.

Seine erſte Veröffentlichung waren im

Jahre 1846 „Frühlieder aus Tirol“

mit eigenen und den Beiträgen anderer,

darunter auch Gilm's. Im Jahre 1853

veröffentlichte er Gedichte, die viel Schö

nes enthalten und faſt ausſchließlich im

tiroler Boden wurzeln. Das Leben der

Schützen, die Pracht der Berge, die

Adler in ihren unzugänglichen Hor

ſten ſind beliebte Motive, die in kurzen

lyriſchen Stimmungsbildern oder län

gern balladenartigen Dichtungen ausge

ſtaltet werden. Pichler's Stärke liegt

jedoch in ſeinen Hymnen, für welche

er vielfach neue Formen gefunden hat.

Seine Epigramme enthalten mitunter

geiſtreiche Gedankenblitze. Vielfach lei

det aber der unmittelbare Eindruck auf

die Seele des Leſers durch künſtliche

Berechnung und die Flüchtigkeit einer

plötzlich hineingeworfenen Bemerkung.

Anziehend bleiben ſie jedoch immer,

und, was eine Hauptſache beim Epi

gramm iſt, Alltägliches ſprechen ſie ſel

ten aus. Pichler's 1879 veröffentlichte

erzählende Dichtung „Fra Serafico“ iſt

ein fein durchdachtes und bedeutendes

Seelengemälde. Seine Novellen und

Erzählungen zeichnen ſich zumeiſt durch

volksthümliche Charaktere und pracht

volle landſchaftliche Schilderungen aus.

Auch ſeine Stärke in der Proſa beſteht

in den Naturſchilderungen. Er hat ſich

im Gegenſatze zu Zingerle in ſeinen oft

von einem eigenthümlichen farbigen Reize

getragenen tiroler Schildereien haupt

ſächlich Nordtirol zum Gegenſtande er

wählt. Als Dramatiker iſt Pichler un

bedeutend. Auch ſeine neuere Lyrik wird

vielfach durch ein manchmal banales

epigrammatiſches Element überwuchert,

das keine reinere und tiefere Empfin

dung aufkeimen läßt.

Im Sommer des Jahres 1888 be

ſuchte mich in dem herrlichen Siſtrans

am innsbrucker Mittelgebirge Ludwig

von Hörmann mit ſeiner Frau Angelika.

Ich muß aufrichtig geſtehen, daß ich im

allgemeinen eine Abneigung gegen ſchrift

ſtellernde Frauen habe. In dieſem Falle

wurde ſie aber gründlich beſiegt. Ich

lernte Herrn und Frau von Hörmann

damals zum erſten male kennen. Hör

mann ſelbſt iſt ein angenehmer Geſell

ſchafter, ſeine Sprache belebt und nahezu

haſtig; ſeine Frau das reinſte Gegen

theil, eine ruhige, ſanfte Natur, ſchweig

ſam wie Moltke und von mädchenhafter

Schüchternheit. Dabei beginnt ſie nie

von ihrem dichteriſchen Schaffen zu

ſprechen, obwol ſie dazu eine Berechti

gung hätte – ja, wenn man das Ge

ſpräch darauf bringt, lenkt ſie abſichtlich

davon ab. Allerdings hat ſie an ihrem

Gemahl einen eifrigen Verfechter ihrer

Muſe. Und dieſe Muſe iſt nicht eine

von den alltäglichen Erſcheinungen.

Angelika von Hörmann gehört nicht zu

den belletriſtiſchen Damen unſerer Fa

milienblätter. Außer zwei kleinern No

vellen, Erſtlingsarbeiten, einfach und

ſchmucklos geſchrieben, die auf höhern

dichteriſchen oder künſtleriſchen Werth

keinen Anſpruch erheben, hat ſie nichts

in Proſa veröffentlicht – und auch nicht

viel in Verſen: ein Bändchen Gedichte

„Grüße aus Tirol“ (Gera, Eduard Am

thor, 1869), und ein erzählendes Ge

dicht „Die Saligen“ (ebend, 1876).

Ein größeres Epos: „Oswald von Wol

kenſtein“, das mir im Manuſcript zur

Prüfung vorgelegen hat und das ich

als ein hochbedeutendes Werk ſchätze,

kommt nächſtens in der „Deutſchen

Dichtung“ zur erſten Veröffentlichung.

In ihren lyriſchen Gedichten gelingen

ihr die hellſten und die dunkelſten Töne,

die Schilderung ſonnigſten Liebesglückes

und tiefſter Tragik. Stimmungsbilder,

die meiſt von äußerlichen Momenten

ausgehend ſich verinnerlichen, wie die
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Dichterin aus der Vorſtellung der eine

Winternacht erhellenden Lampen zu den

Liedern kommt, die Streiflichter über

ihren dunkeln Weg werfen – wechſeln

mit Naturbildern aus der meraner Ge

gend, vom Brennerſee u. ſ. f. Eins

der ſchönſten Gedichte Angelika's von

Hörmann iſt ihre oftmals componirte

„Stille Liebe“. – In ihrem erzählen

den Gedichte hat ſie die alte Volksſage

von den „Saligen Fräulein“, die in

neueſter Zeit auch Baumbach in ſeinem

„Kaiſer Max und ſeine Jäger“ be

rührte, in Verbindung gebracht mit

einer wirkungsvollen ländlichen Tragödie.

Ein Bauerburſche vergißt ob dem Zau

ber der Saligen ſein Weib; dieſes gibt

ſich ſelbſt den Tod – er findet durch

den Zauber der geſpenſtigen Welt, in die

er ſich verſenkt hat, ſeinen Untergang.*

Auch Ludwig von Hörmann, Vorſtand

der innsbrucker Univerſitätsbibliothek,

hat ſich in lyriſchen Gedichten verſucht,

die ganz hübſche Einzelheiten enthalten,

aber trotzdem nicht den echten und war

men Hauch tragen wie die Lieder Ange

lika's. Hörmann iſt auch beſcheiden ge

nug, ſeiner Frau in der Lyrik unbedingt

den Vorrang einzuräumen. Dafür hat

er ja als fleißiger Sammler von tiroler

Volksgebräuchen ſich einen Namen er

worben. Vor einigen Jahren gab er

eine Sammlung von Schnadahüpfeln

aus den Alpenländern heraus, theils

durch eigenen Sammeleifer, theils mit

Benutzung bereits vorhandener Quellen

ſchätze zuſammengebracht. In einem in

tereſſanten Büchlein über tiroler Bauern

typen ſteckt feiner Beobachtungsſinn.

Viele dieſer ländlichen Genrebilder

ſind noch in Zeitungen verſtreut. Im

letzten Sommer machte er bei Gele

genheit einer Reviſion der innsbrucker

* Vgl. meine längere Studie hierüber in

der „Deutſchen Poſt“ (Berlin 1888, 14. Oct.).

Unſere Zeit. 1889. I.

Univerſitätsbibliothek einen bedeuten

den Fund von über hundert Hand

ſchriften, unter denen ſich auch eine neue

Handſchrift des Walthariliedes in reich

lichen Bruchſtücken befindet.

Das Schriftſtellergaſthaus von Inns

bruck iſt die „Krone“ unterhalb der

Triumphpforte, in der die Obengenannten

mit Ausnahme von Adolf Pichler oftmals

zu einer gemüthlichen Geſellſchaft zuſam

menkommen. Die „Krone“ iſt ein ultra

montanes Gaſthaus, in dem zur Zeit

des Landtags auch der hauptſächlichſte

tiroler Agitator für die confeſſionelle

Schule, Dekan Glatz von Meran, ſein

Abſteigequartier nimmt. Man thut aber

gut, dem Geſchmacke der Tonſuren zu

folgen – gewöhnlich fließt in ihren

Heimſtätten ein guter Tropfen Wein.

Der prächtige „Röthel“ und das ge

müthliche „Herrenſtübel“ hat denn wol

auch die innsbrucker Schriftſtellerwelt

zur „Krone“ gezogen. Was von außen

kommt, kehrt dann auch zum alten

Stamme. Steub war regelmäßiger Gaſt

dort, wenn er nach Innsbruck kam, Ber

lepſch iſt es noch heute und ſo noch

manch anderer. Zur Tafelrunde bei der

„Krone“ gehört auch Profeſſor Hans

von Vintler und der kunſtſinnige Pro

feſſor Johannes Engenſteiner, ein lang

jähriger vertrauter Freund des Dichters

Martin Greif. Vintler iſt ein Sproſſe

des mittelalterlichen Dichters Hans Vint

ler, welcher die „Blumen der Tugend“

ſchrieb. Profeſſor von Vintler's Ge

dichte zeugen von einem geſunden Rea

lismus, er arbeitet viel nach franzöſiſchen

Muſtern und gemahnt oft in der über

raſchendſten Wirkung von Einzelheiten

an die Art Béranger's. Dabei iſt er

ein geſuchter Gelegenheitsdichter, ſeine

Prologe zu Feſtlichkeiten haben viel

Beifall gefunden. In neueſter Zeit iſt

der zur Goethe-Feier am Brenner ge

ſprochene durch manche in- und aus

Z6
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ländiſche Blätter gegangen. Dabei iſt

Vintler auch ein ſehr geübter Ueber

ſetzer franzöſiſcher, engliſcher und ita

lieniſcher Lyrik. Seine Uebertragungen

von Sonetten des Giovanni Prati ſind

muſtergültig. Profeſſor Engenſteiner iſt

ein geiſtvoller Aeſthetiker und durchge

bildeter Philoſoph, deſſen kritiſche und

literariſche Aufſätze eine wahrhaft claſ

ſiſche Meiſterſchaft des Stils mit dem

bündigſten Gedankenausdruck in ſich ver

einigen. Er beſitzt namentlich für mo

derne Lyrik außerordentliches Verſtänd

niß und zeichnet ſich überhaupt durch

große Unmittelbarkeit und Schärfe der

Auffaſſung aus. Den Vorwurf, daß er

zu viel ſchreibe, kann man ihm leider

nicht machen. Ich ſage leider, denn ſeine

feinen und ſorgfältigen Arbeiten erwecken

unbedingt das Verlangen nach mehr.

Ein anderer tüchtiger Kritiker, der

namentlich auf dem Felde der Be

ſprechung tiroler Literatur thätig iſt

und auch in Reiſeſchilderungen mit An

muth das Belehrende mit dem Unter

haltenden zu verbinden weiß, iſt Simon

Marian Prem. Er hat eine ſehr gute

längere Studie über Gilm veröffentlicht,

die nur an dem einen Fehler leidet, daß

Prem in dem Irrthume befangen iſt,

Gilm's Fragment „Oswald“ behandle

den mittelalterlichen Dichter Oswald

von Wolkenſtein, während der „Oswald“

eine ganz moderne Geſtalt, vielleicht ſo

gar der Dichter ſelbſt iſt. Dies zur

Aufklärung für ſolche, die vielleicht die

treffliche Arbeit leſen wollen. Auch

Prem's Buch über „Goethe in Tirol“

iſt ein ſchätzenswerther Beitrag, und

zeichnet ſich durch ſorgfältige Sichtung

des vorhandenen Materials und klare,

überſichtliche Darſtellung aus.

Einen weniger günſtigen Eindruck

macht mir ein dritter tiroler Kritiker

und Literarhiſtoriker, Dr. Ambros Mayr,

gegenwärtig Gymnaſialprofeſſor in Trop

pau. Er hat ein Buch über die Schwä

biſche Dichterſchule veröffentlicht, das

von der deutſchen Kritik nicht mit Glacé

handſchuhen behandelt wurde. Man ver

gißt auch unter dem Eindrucke der ziem

lich beſchränkten Schulmeiſterei, deren

Maßſtab der Verfaſſer an die Vertreter

der Schwäbiſchen Schule anlegt, unwill

kürlich die an und für ſich ſchätzens

werthe Sammelarbeit ſeines Werkes.

Freilich reicht der Fleiß des Compila

tors zu ſolchem nicht aus. Aeſthetiſche

Feinfühligkeit fehlt aber Ambros Mayr

ganz und gar – und es wirkt in ſei

nen Recenſionen oft komiſch, wenn er

Schreibfehler zu verbeſſern beginnt.

Dieſer Mangel an äſthetiſcher Bildung

machte auch das von ihm herausgegebene

„Tiroler Dichterbuch“ zu einem in vieler

Beziehung verunglückten Unternehmen.

Die Sache an und für ſich war löblich,

aber das geſammelte Material ſtreift

mitunter nahe die Grenzen unfreiwilli

gen Humors; 72 lebende tiroler Dichter

führte Ambros Mayr ins Feld, unter

welcher Zahl ſich vielleicht die Hälfte

zum erſten mal gedruckt ſah. Die todten

Tiroler kamen dabei natürlich zu kurz.

So erhielt Gilm zwei Seiten zugewieſen,

Balthaſar Hunold nur eine, während

auf dem Parnaß der Lebenden Größen,

von denen noch kein Menſch gehört

hatte, ein halbes Dutzend Seiten füllten.

Die allzu kurzen Einleitungen zu den

einzelnen Perioden laſſen ein genaueres

Quellenſtudium vermiſſen. Die reich

haltige tiroler Dialektdichtung, die auch

einzelne Koryphäen, wie Lutterotti, auf

weiſt, der in faſt zwei Dutzend tiroler

Mundarten dichtete, hat Ambros Mayr

nicht aufgenommen. Trotzdem enthält

das „Tiroler Dichterbuch“ vielen Weizen

unter der Spreu, der ſich auch durch

die ungeſchickten Hände des Herausgebers

nicht ausmerzen ließ.

Von unvergleichlich vortheilhafterer
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Wirkung iſt die kleine „Liederſpende zu

Gunſten Nothleidender im Eiſackthale“,

die Ignaz Zingerle zum Frühjahr 1888

erſcheinen ließ. Die Auswahl iſt darin

ſehr ſtreng getroffen. Auch namhafte aus

ländiſche Schriftſteller haben hierzu ihre

Beiträge geliefert, wie Berlepſch, Dahn,

Greif und Redwitz. Dem Büchlein wäre

deshalb auch in Anbetracht ſeines wohl

thätigen Zwecks und der entſetzlichen

Elementarereigniſſe, die die arme Land

bevölkerung des Eiſackthals betroffen

haben, die größte Verbreitung zu

wünſchen.

Der Herausgeber der neuen Samm

lung von Gilm's Gedichten, Arnold von

der Paſſer in Meran, hat auch ſelbſt

bemerkenswerthe lyriſche Erzeugniſſe in

zwei von ihm veröffentlichten Gedichtbän

den aufzuweiſen. Er iſt, wie er geſteht,

viel bei Gilm in die Schule gegangen;

ich finde jedoch auch viel Einfluß Le

nau's, Freiligraths und Byron's bei

ihm. Er ſchwingt ſich oft zu der Far

benpracht auf, wie ſie Freiligrath zu

Gebote ſteht, oft verſinkt er in einen

Weltſchmerz, der bei ihm echt und tief

empfunden iſt. Er gelangt jedoch nicht

zu den äußerſten Folgerungen dieſes

Weltſchmerzes, wie ſie der Buddhismus

fordern würde, der Sehnſucht nach un

bedingtem Aufhören der Exiſtenz, ſon

dern ſetzt gern eine halbe Löſung deſſel

ben in eine weltferne Idylle. Arnold

von der Paſſer iſt vielleicht der einzige

tiroler Poet, deſſen Erzeugniſſe bis in

das ferne Zarenreich gedrungen ſind.

Seine Dichtungen haben in ruſſiſchen

Blättern begeiſterten Anklang gefunden

und ſind auch vielfach in das Ruſſiſche

überſetzt worden. Seine Lieder tragen

einen ſangbaren Charakter an ſich und

wurden mehrfach in Muſik geſetzt. Arnold

von der Paſſer führt auch eine gewandte

Feder in feuilletoniſtiſchen Arbeiten und

hat ſchon manches gute Stück in die

„Deutſche Zeitung“, „Deutſche Revue“,

„Allgemeine Zeitung“ und andere Blätter

geliefert. Gegenwärtig iſt er als Re

dacteur der „Meraner Zeitung“ thätig.

Dies ſind einige der hauptſächlichen

Sterne an dem modernen tiroler Dichter

und Schriftſtellerhimmel. Ich ſehe, daß

mir die Fülle über den Kopf wächſt,

und muß mich im Nachfolgenden nur

noch auf ganz kurze Skizzirung, vielfach

nur auf Nennung von Namen beſchrän

ken. Einer der Jüngern iſt Karl Do

manig. Aus ſeiner Feder ſtammt eine

dramatiſch erzählte Epiſode aus dem

tiroler Freiheitskampfe: „Joſeph Straub,

der Kronenwirth von Hall“, reich an kräf

tigen Einzelſtellen, nach ihrem Geſammt

eindruck aber leidend an dem unkünſt

leriſchen Zwieſpalte zwiſchen dem Weſen

eines Dramas und dem eines Epos.

Bedeutender iſt Domanigs poetiſche Er

zählung „Der Abt von Fiecht“, wenn

der Schluß auch durch ſeinen opern

haften Charakter leidet. Hübſche Ge

dichte hat Georg Obriſt geliefert, von

dem auch einige fleißige culturhiſtoriſche

Abhandlungen aus der tiroler Ver

gangenheit zu verzeichnen ſind. Alters

genoſſen Ignaz Zingerle's ſind der

hochbegabte und geiſtvolle Anton von

Schullern, der Dichter lieblicher und

gemüthvoller Idyllen und unter anderm

auch der Herausgeber einer meiſter

lichen Ueberſetzung von Eſaias Tegnér's

„Axel“*, und Chriſtian Schneller, ein

eifriger Sammler welſchtiroler Sagen.

Ferner iſt von letzterm zu erwähnen eine

epiſche Dichtung: „Am Alpſee“, Ge

dichte: „Jenſeit des Brenners“, und ein

* A. von Schullern ſtarb im Januar 1889

zu Innsbruck. Sein reichlicher literariſcher

Nachlaß ſoll nebſt einer biographiſchen Skizze

von Freunden des Verewigten (J. Engen

ſteiner und H. von Vintler) herausgegeben

werden, was nur mit Freuden begrüßt wer

den muß. -

36*
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Trauerſpiel: „Der Knappe von Schwaz.“

Durch ſeinen Wohnſitz in Meran gehört

auch Oskar von Redwitz in einiger Be

ziehung zu den tiroler Schriftſtellern.

Sein Name wird aber längſt ſo rühmend

genannt, daß es hier überflüſſig wäre,

über ihn nähere kritiſche Auseinander

ſetzungen zu geben. Aus Geſchichte

und Volksthum Vorarlbergs und na

mentlich des Bregenzerwaldes hat Her

mann Sander einige vorzügliche Ab

handlungen geſchöpft. Prächtige Skizzen

aus dem tiroler Bauernleben ſchreibt

Karl Wolf in Meran. Die im Sommer

des Jahres 1888 in der belletriſtiſchen

Beilage der „Innsbrucker Nachrichten“

veröffentlichte Dorfgeſchichte: „Das Gam

ſenbödel“, eines jungen Tirolers, Karl

Schönherr, verräth durch ihre ſcharfe

Charakteriſtik und durch das eigenartige

tragiſche Motiv ein namhaftes Talent.

Vielfach mit Tirol in Berührung ſtehen

Graf Albrecht und Gräfin Wilhelmine

Wickenburg, die namentlich in lyriſchen,

mit volksthümlichen Elementen unter

ſetzten Dichtungen Bedeutendes geleiſtet

haben. Viel Verbreitung hat Adolf

Povinelli's Dichtung über die Vertrei

bung der proteſtantiſchen Zillerthaler

gefunden; leider hat er in ſeinem übri

gen Schaffen dieſe Höhe nicht mehr

erreicht. Seine Gedichtſammlung „Mor

genwolken“ enthält zumeiſt ſchales Zeug.

Ein begabter tiroler Muſikſchriftſteller

iſt Philipp Mayer, deſſen Buch „Aus

dem Kindesalter der Tonkunſt“ eine

entſchieden geiſtreiche Arbeit zu nen

nen iſt.

Zum Schluß einige Worte über die

tiroler Preſſe. Die Scheidung in libe

rale und klerikale Zeitungen iſt in Tirol

ſehr ſchroff und führt oft zu erbitterten

Kämpfen, die allerdings oft ſo kleinlich

werden, daß ſie an den bekannten Ho

meriſchen „Froſch-Mäuſekrieg“ erinnern.

Das Zeitungsweſen ſammelt ſich, wenn

wir von den ſüdtiroler Blättern in

italieniſcher Sprache abſehen, in drei

größern Orten: Innsbruck, Bozen und

Meran. In Innsbruck vertritt die

liberale Sache das „Innsbrucker Tage

blatt“, die ultramontane die „Neuen

Tiroler Stimmen“. In Bozen ſind

dieſe Antipoden die „Conſtitutionelle Bo

zener Zeitung“ und das „Tiroler Volks

blatt“; in Meran die täglich in Format

und Ausſtattung des „Neuen Wiener

Tageblatt“ erſcheinende „Meraner Zei

tung“, das reichhaltigſte und größte

tiroler Blatt, und der „Burggräfler“.

–FSC)-z-–

Franz von Holtzendorff.

Von Auguſt von Bulmerincq in Heidelberg.

Am 4. Febr. 1889 entſchlief zu

München Franz von Holtzendorff. Er

entſtammte einem alten Geſchlechte der

Ukermark. Geboren zu Vietmannsdorf

in der Provinz Brandenburg am 14. Oct.

1829, erhielt er ſeine Gymnaſialbildung

in Schulpforta, ſtudirte die Rechte in

Berlin, Heidelberg und Bonn und pro

movirte nach Abſchluß ſeiner Studien

zum Doctor der Rechte in Berlin 1852.

Nach gerichtlicher Praxis von 1853 bis

1856 und wiſſenſchaftlichen Reiſen wurde

er in Berlin 1857 Privatdocent, 1861

Extraordinarius und 1873 Ordinarius,
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folgte aber, da München ihn vorher in

gleicher Eigenſchaft berufen und er zu

geſagt hatte, einem Rufe dorthin in die

für ihn begründete Profeſſur des Cri

minal- und Völkerrechts.

Schon in Berlin hatte Franz von

Holtzendorff einen großen Kreis von Zu

hörern um ſich verſammelt, beſonders

auch in ſeinen Vorträgen über allge

meines Staatsrecht und Politik und über

die Geſchichte des Völkerrechts; Vor

leſungen, welchen ich wiederholt bei

gewohnt. Die Vorträge, welche außer

dem auf das Criminalrecht und den

-Proceß ſich erſtreckten, zeichneten ſich

durch große Lebendigkeit aus, boten gei

ſtige Anregung und umfaſſende Be

rückſichtigung und Kritik der Literatur.

In der Kritik ließ Holtzendorff auch ſei

nen reichen Humor walten. Seine Vor

leſungen hielt er nicht in der üblichen

ſtreng didaktiſchen Methode, indeß feſſel

ten ſie ſeine Zuhörer durch Reichthum

an Gedanken. Er forderte nie das

iurare in verba magistri, emancipirte

vielmehr ſeine Zuhörer zu freier geiſtiger

Thätigkeit und eigenem Schaffen, ſah

in dem Zuhörer nicht blos einen Re

producenten. Anregend war von Holtzen

dorff auch im Verkehr mit jüngern Ju

riſten und veranlaßte ſie zu ſelbſtändiger

wiſſenſchaftlicher Arbeit.

Gleichzeitig war aber von Holtzen

dorff eine immerfort ſchaffende Natur und

dies auf den mannichfaltigſten Gebie

ten, und zwar im ſteten Hinblick auf die

praktiſchen Verhältniſſe eine umbildende

und entwickelnde Natur. Sein Geiſt war

auf das Allgemeine gerichtet, ſein Blick

überallhin offen. Es war daher bei

dieſer ungewöhnlichen Sehweite und bei

der Vielſeitigkeit der Intereſſen, welchen

von Holtzendorff ſich zuwandte, nicht

billig, ihn deshalb zu tadeln, daß er nicht

blos in einzelnen Gleiſen wandelte und

nicht auf beſchränkten Gebieten wirkte.

Und ob von Holtzendorff eine einſchnei

dende Wirkung erreicht hätte, wenn er

nur Specialiſt geweſen, erſcheint uns

namentlich jetzt, wo wir über ſeine Ge

ſammtthätigkeit ein abſchließendes Urtheil

fällen können, eine müßige und nicht

mehr zu beantwortende Frage. Ich

ſelbſt habe in frühern Jahren den mir

auch durch Gemeinſchaftsarbeit immer

näher tretenden Fachgenoſſen, welcher

eine Kritik ſeines Wirkens in liebens

würdigſter Weiſe aufnahm, wiederholt

aufgefordert, ſich gegenſtändlich mehr zu

beſchränken, mußte aber dabei zur Er

kenntniß gelangen, das auch von Holtzen

dorff nicht gegen ſeine Natur konnte,

ſondern ihr gemäß handeln mußte. Und

daß er gerade in ſeiner Art, welche von

der der meiſten ſogenannten ſtrengen

Fachgelehrten abwich, in weiteſte Kreiſe

hineingewirkt, ja in fremde Länder hin

ein und in dieſen mehrfach eine größere

Anerkennung als im Vaterlande fand,

iſt ein Beweis dafür, daß er ſeine Na

turgaben richtig ſchätzte und verwerthete.

Aber nicht nur neben den ſtrengen

Fachgelehrten wirkte von Holtzendorff in

ſeiner Art, ſondern er verſtand es auch

ſehr wohl, mit ihnen zu großen Sam

melwerken zuſammenzuwirken, ja die

Arbeit dieſer zu leiten. Er achtete da

bei die Selbſtändigkeit der einzelnen

Mitarbeiter und fand daher auch ſo

viele Gelehrte, auch aus fremden Län

dern, bereit, ſich dem Geſammtzwecke

mit ihrer Einzelarbeit zu widmen. Daß

aber von Holtzendorff zur Unternehmung

und Leitung von Geſammtleiſtungen

ganz beſonders befähigt war, dafür

ſpricht ihr Gelingen und ihre weite

Verbreitung. Wir glauben nicht, daß

vielen Geſammtwerken gleiche Erfolge

nachzurühmen ſind.

Wenn immer wieder auf von Holtzen

dorff's Geſammtarbeit in Verbindung

mit andern hingewieſen wird, ſo iſt doch
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zunächſt ins Auge zu faſſen, was er als

Specialiſt leiſtete. Es ſind vier Dis

ciplinen, für welche er thätig war. Drei

des öffentlichen Rechts: das Criminal

recht und der Criminalproceß mit Ein

ſchluß der Gefängnißwiſſenſchaft, das

Staatsrecht und das Völkerrecht, und eine

der Staatswiſſenſchaften: die Politik.

Die erſten hervorragenden Schriften

von Holtzendorffs ſind der Deportation,

dem Gefängnißweſen und der Straf

rechtspflege gewidmet. In erſterer Be

ziehung ſchilderte er 1859 die Ver

brechercolonien der Engländer und Fran

zoſen, in zweiter „Das iriſche Gefängniß

ſyſtem, insbeſondere die Zwiſchenanſtalten

vor Entlaſſung der Sträflinge“, in drit

ter „Die Reſultate der Strafgerichtspflege

in Frankreich und die Zwangscoloniſation

von Cayenne“. Es folgte dann 1861

die Schrift „Die Kürzungsfähigkeit der

Freiheitsſtrafen und die bedingte Ent

laſſung der Sträflinge“, und 1865 „Kri

tiſche Unterſuchungen über den iriſchen

Strafvollzug“. Die bemerkenswertheſte

Arbeit auf dieſem Gebiete iſt aber das

in Verbindung mit von Jagemann durch

von Holtzendorff herausgegebene „Hand

buch des Gefängnißweſens“, von welchem

leider nur der erſte Band erſchien.

Seine Schrift „Die Reform der Staats

anwaltſchaft in Deutſchland“ (1864) ver

anlaßte ihn 1865, wegen des princi

piell verſchiedenen „preußiſchen Straf

proceßordnungs-Entwurfs“, zu einer

zweiten bezüglichen Erörterung. Durch

die von ihm begründete „Allgemeine

Deutſche Strafrechtszeitung“ ſuchte er

aber einer „einheitlichen Strafgeſetz

gebung für Deutſchland“ vorzuarbeiten.

Es erſchien dieſe Zeitung unter ſeiner

Redaction 1861–73.

Alle die vorhergenannten Schriften

dienten weſentlich der Reform der

Praxis, während die von F. von Holtzen

herausgegebenen „Handbücher des deut

ſchen Strafrechts in Einzelbeiträgen“

(4 Bde., 1871–77) und des „deutſchen

Strafproceßrechts“ (1877) die Theorie

darzuſtellen die Aufgabe hatten. In der

Zwiſchenzeit veröffentlichte von Holtzen

dorff 1875 noch eine Monographie, „Ueber

das Verbrechen des Mordes und die

Todesſtrafe“.

Aus dem Staatsrecht erwähnen wir

die „Reichsgeſetzgebung“ (im „Jahrbuch

für das Deutſche Recht“, I, 1871) und

„Deutſches Verfaſſungsrecht“ (in der

„Encyklopädie der Rechtswiſſenſchaft“).

Ueber das Völkerrecht gewährte uns

von Holtzendorff einen Grundriß in

ſeiner „Encyklopädie der Rechtswiſſen

ſchaft“ und eine große Zahl von Mo

nographien ſowol in dem von ihm in

Verbindung mit andern herausgegebenen

„Handbuch des Völkerrechts“, als auch

in dem von ihm 1872 geſtifteten und

ſeit 1877 mit Brentano herausgegebenen

„Jahrbuch für Geſetzgebung, Verwaltung

und Rechtspflege des Deutſchen Reichs“,

wie endlich in der von ihm ſeit 1865 mit

Virchow herausgegebenen „Sammlung

gemeinverſtändlicher wiſſenſchaftlicher

Vorträge“ und in den von ihm mit

Oncken ſeit 1872 veröffentlichten „Deut

ſchen Zeit- und Streitfragen“, oder als

Sonderſchrift. Von dieſen Monographien

erſchienen im „Handbuche“: „Grund

begriffe, Weſen und Verhältnißbeſtim

mungen und Quellen des Völkerrechts“

und „Die geſchichtliche Entwickelung der

internationalen Rechts- und Staatsbe

ziehungen bis zum Weſtfäliſchen Frieden“

(1885), „Der Staat als völkerrechtliche

Perſönlichkeit“, „Grundrechte undGrund

pflichten der Staaten“, „Staatsverfaſ

ſungen und Staatsverwaltungen in inter

nationaler Hinſicht“ und „Das Land

gebiet der Staaten“ (1887). Früher

erſchienen: „Eroberungen und Erobe

dorff mit Unterſtützung Verſchiedener rungsrecht“ (1872), „Gerichtliche Be
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ſchlagnahme gegen tranſitirendes Kriegs

material einer fremden Staatsregierung“,

„Die Auslieferung der Verbrecher und

das Aſylrecht“ (1881), „Die Idee des

ewigen Völkerfriedens“ (1883) und „Ru

mäniens Uferrechte an der Donau“ (1883;

franzöſiſch 1884), und neueſtens in der

„Revue de droit international“ (1888)

„Betrachtungen über die franzöſiſch

deutſchen Grenzconflicte und die Paß

frage“. Außerdem übertrug von Holtzen

dorff 1884 aus dem Engliſchen ins

Deutſche das von John Weſtlake in

London veröffentlichte „Lehrbuch des

internationalen Privatrechts, mit beſon

derer Berückſichtigung der engliſchen

Gerichtspraxis“.

Schon 1869 hatte von Holtzendorff

den „Principien der Politik“ eine Schrift

gewidmet, welche 1879 in zweiter Auf

lage erſchien als „Einleitung in die

ſtaatswiſſenſchaftliche Behandlung der

Gegenwart“ und eine in ſich abgeſchloſ

ſene Abtheilung ſeiner Vorleſung über

allgemeines Staatsrecht und Politik

bildet. Dem in jener Schrift ausge

ſprochenen Satze, „daß in den freien

Staaten die politiſche Bildung nicht

den Zufälligkeiten unſerer geſellſchaft

lichen Umgebung völlig preisgegeben

werden dürfe, ſondern auf eine wiſſen

ſchaftlich haltbare Grundlage zu ſtellen

ſei“, kann wol allgemeine Beiſtimmung

nicht verſagt werden. Dieſe Schrift

wurde ins Portugieſiſche, Griechiſche

und Franzöſiſche übertragen.

Zu dieſen Arbeiten auf juriſtiſchem

und ſtaatswiſſenſchaftlichem Gebiete fügen

wir noch folgende, zu welchen von Holtzen

dorff in von ihm geleiteten Sammel

werken veranlaßte. Vor allem iſt hier

ſeines großartigen Unternehmens, welches

ſich auf alle Zweige der Jurisprudenz

erſtreckte, zu erwähnen, ſeiner „Ency

klopädie der Rechtswiſſenſchaft“, welche

die einzelnen Disciplinen darſtellte und

Einzelfragen in einem angefügten Rechts

lexikon behandelte. Daß beſonders die

letztern Artikel nicht gleichartig ſein

konnten, bedarf bei der Verſchiedenheit

der Mitarbeiter kaum einer Bemerkung

und iſt das Schickſal aller ſolcher Unter

nehmungen. Daß aber im großen und

ganzen das Unternehmen als ein ſehr

gelungenes zu bezeichnen iſt, dafür ſpricht

ſchon, daß die ſyſtematiſche Darſtellung

vier und das Rechtslexikon drei Auf

lagen erlebten, beide weſentlich vermehrt,

verbeſſert und auch ergänzt durch eine

große Zahl neuer Artikel. Nicht blos

für Juriſten geſchrieben, haben beide

Theile der Encyklopädie vielfach zur

Verbreitung juriſtiſcher Begriffe und

Kenntniſſe auch in weitere Kreiſe bei

getragen, und dazu waren ſie um ſo

mehr geeignet, als beſondere nationale

und politiſche Richtungen ſelbſt in den

Artikeln über das öffentliche Recht weder

beabſichtigt, noch verfolgt werden. Da

neben erſchienen dann in Verbindung

mit andern Gelehrten ausgeführte Werke

über die verſchiedenen Disciplinen der

Jurisprudenz: das Criminalrecht, den

Criminalproceß und das Völkerrecht,

welche alle in verhältnißmäßig kurzer

Zeit vollendet vorlagen.

Aus dem Gebiete der Staatswiſſen

ſchaften verdanken wir aber von Holtzen

dorff Monographien über hervorragende

praktiſche Staatsmänner, wie Cobden

(1866) und John Howard, und ausge

zeichnete Vertreter der Theorie, wie ins

beſondere über den mit von Holtzen

dorff vielfach zuſammenwirkenden J. C.

Bluntſchli (1882), welchen zu würdigen

wol niemand beſſer als er geeignet war.

Auch an der Stiftung des „Institut

de droit international“ (Völkerrechts

akademie) (1873) betheiligte ſich von

Holtzendorff und präſidirte der Jahresver

ſammlung derſelben in München 1883.

Er regte auch die Bluntſchli-Stiftung



568 Unſere Zeit.

für Preisarbeiten aus den Gebieten des

Staats- und Völkerrechtes an und war

an der Spitze des Curatoriums der

ſelben. Eine ſehr hervorragende Stel

lung nahm von Holtzendorff auf den

internationalen Gefängnißcongreſſen ein

und widmete ſich noch in ſeinen letzten

Lebenstagen den Vorarbeiten für die

bevorſtehende Zuſammenkunft in Peters

burg.

Teichmann berichtet in ſeinem treff

lichen im „Gerichtsſaal“ erſchienenen

Nekrologe, daß von Holtzendorff in der

Sitzung der Juriſtiſchen Geſellſchaft zu

Berlin am 3. März 1860 auch die erſte

Anregung zur Gründung des Deutſchen

Juriſtentages gab, welcher im Auguſt

deſſelben Jahres zum erſten mal zu

ſammentrat. Nicht minder wirkte aber

auch von Holtzendorff für die Gründung

des Proteſtantenvereins und für andere

Vereine, wie den Lette-Verein, und für

Fortbildungsſchulen für Handwerker und

Arbeiter, ſowie für die Verbeſſerung der

Lage des weiblichen Geſchlechts.

Zu von Holtzendorffs großer Aner

kennung im Auslande hat ſeine um

faſſende Sprachkenntniß nicht wenig bei

getragen. Der Verſtorbene war ein

vorzüglicher Kenner der engliſchen, fran

zöſiſchen und italieniſchen Sprache, und

redete und ſchrieb in allen dreien wie

nur wenige deutſche Gelehrte.

Ich habe Franz von Holtzendorff

nicht blos nach dem, was er leiſtete,

beurtheilt, ſondern auch nach dem, wie

ich ihn ſeit mehr als 30 Jahren per

ſönlich gekannt und mit ihm in ſtetiger

wiſſenſchaftlicher Verbindung gelebt,

wenn ich ihm auch in alle mannich

fachen Gebiete ſeines Wirkens zu folgen

nicht befähigt bin.

Eine beſondere Anerkennung gebührt

aber dem Geſchiedenen noch dafür, daß

er ſich durch ſeine mehrjährigen ernſten

Leiden nicht hindern ließ, ſeine ſtaunens

werthe Thätigkeit auf den verſchiedenſten

Gebieten fortzuführen. Er raſtete nicht,

bis die Stunde auch ihm gekommen

war, wo er aufhören mußte zu denken

und zu ſchaffen. Wer ihn näher kannte,

wird für alle Zeit ſein Andenken als

das an einen hochbegabten, wohlaus

gerüſteten und unermüdlichen Arbeiter

bewahren. Franz von Holtzendorff war

eine durch und durch edle Natur, und in

Wahrheit kann man von ihm ſagen:

Nichts Menſchliches war ihm fremd und

für jeden Fortſchritt wirkte er mit Be

geiſterung.

–ZSE Oo3-Z–
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Fortſchritte in der Phyſik.

Was iſt Elektricität? Die Frage

dürfte wol zur Zeit die wichtigſte und

intereſſanteſte im ganzen weiten Gebiete

der Phyſik ſein. Gerade in den letzten

Jahren ſind nun von verſchiedenen

Forſchern eine große Zahl neuer Er

ſcheinungen durch experimentelle Unter

ſuchungen ermittelt worden, welche die

Hoffnung erwachſen laſſen, auf obige

Frage eine ausreichende Antwort in

nicht zu entfernter Zeit zu erhalten.

Es ſind beſonders die umfangreichen

Arbeiten von H. Hertz, welche in dieſes

Gebiet fallen, und von deſſen Ergeb

niſſen wir hier das Wichtigſte mittheilen

wollen. Schon früher haben wir an
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dieſer Stelle* berichtet, daß es dem

ſoeben Genannten gelungen ſei, nach

zuweiſen, daß elektriſche Inductions

erſcheinungen mit Lichtgeſchwindigkeit ſich

wellenartig durch die Luft und durch

Leiter fortpflanzen. Bei ſeinen neueſten

Unterſuchungen brachte er die erregen

den Leiter in die Brennlinie eines gro

ßen paraboliſchen Spiegels, und konnte

ſo Strahlen elektriſcher Kraft erzeugen,

welche nur in der Brennlinie und in ihrer

Nähe eine Wirkung ausübten. Er war

ferner im Stande, ihre geradlinige Aus

breitung nachzuweiſen und zu zeigen,

daß auch ihnen, wie den Licht- und

Wärmeſtrahlen, Interferenz, Polariſa

tion, Reflexion und Brechung zukomme.

Er gelangte am Ende ſeiner bedeuten

den Abhandlung zu Schlüſſen, die wir

hier mit ſeinen Worten wiedergeben

möchten: „Wir haben die von uns

unterſuchten Gebilde als Strahlen elek

triſcher Kraft eingeführt. Nachträglich

dürfen wir dieſelben vielleicht auch als

Lichtſtrahlen von ſehr großer Wellen

länge bezeichnen. Mir wenigſtens er

ſcheinen die beſchriebenen Verſuche im

hohen Grade geeignet, Zweifel an der

Identität von Licht, ſtrahlender Wärme

und elektrodynamiſcher Wellenbewegung

zu beſeitigen. Ich glaube, daß man

nunmehr getroſt die Vortheile wird aus

nutzen dürfen, welche ſich aus der An

nahme dieſer Identität ſowol für das

Gebiet der Optik als das der Elektri

citätslehre ziehen laſſen.“

Ueber das Verhältniß von Energie

und Sehen ſind neuerdings vom be

kannten amerikaniſchen Aſtronomen und

Phyſiker S. P. Langley Unterſuchungen

angeſtellt worden. Er hatte ſchon früher

gefunden, daß die Wirkung der einzel

nen Gebiete im Sonnenſpectrum auf

die Netzhaut unſers Auges nicht mit

der ihnen zukommenden Energie über

einſtimme. Ohne hier auf die mit dem

Bolometer ausgeführten Meſſungen ein

gehen zu können, wollen wir nur in

nachfolgenden Zahlen ſeine Reſultate

mittheilen. Dieſelben geben für jede

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1888, II, 191.

Farbe die Energie in Pferdekräften an,

welche nöthig iſt, um eine Lichtempfin

dung zu ermöglichen:

Pferdekräfte.

Violett erfordert 0,000 000 000 000 000 18000

Grün „ 0,000 000 000 000 000 000 75

Scharlach „ 0,000 000 000 000 000 17000

Karmoiſin „ 0,000 000 000 000 340 00000

Um eine Lichtempfindung zu erhal

ten, war zudem bei ſchwachem Lichte

eine Zeit von mindeſtens 0,5 Secunden,

bei ſtärkerm Lichte von 0,25 Secunden

nothwendig.

Es galt bisher als ſicher nachge

wieſen, daß alle feſten Körper, die all

mählich erwärmt werden, bei einer

Temperatur von 525° zu glühen

beginnen, d. h. rothes Licht ausſenden.

R. Emden hat aber kürzlich zeigen kön

nen, daß die Temperaturen, bei

welchen die Subſtanzen zu glühen

anfangen, verſchiedene ſind. H. F.

Weber hatte ſchon früher nachgewieſen,

daß der Körper bei einer Temperatur

von etwa 400° ein Licht entwickele,

welches er als „Geſpenſtergrau“, bezw.

als „Düſternebelgrau“ bezeichnet. Durch

ſpectralanalytiſche Unterſuchungen ließ

ſich ferner feſtſtellen, daß die genannten

Strahlen von der Wellenlänge der grün

gelben Abtheilung im Sonnenſpectrum

ſeien. Die Temperaturen nun, bei

welcher die verſchiedenen Metalle mit

der „düſternebelgrauen“ Lichtausſendung

beginnen, ergeben ſich aus nachfolgenden

Zahlen: Neuſilber 403“, Platin 404“,

Eiſen 405°, Palladium 408°, reines

Platin 408°, Silber 415°, Kupfer 415°

und Gold 423° C.

A. Kundt hatte, wie wir an dieſer

Stelle mittheilten*, die Brechungsexpo

nenten der Metalle, durch Ablenkung

der Lichtſtrahlen, in mit dünnen Metall

ſchichten belegten Prismen beſtimmt.

Jetzt liegen Unterſuchungen von dem

ſelben vor, durch welche die Abhängig

keit der Brechungsexponenten von der

Temperatur der Metalle gefunden wurde.

Die Meſſung ergab, daß die Größe

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1888, II, 191.
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der Brechungsexponenten mit der

Temperatur zunimmt. Die Metalle,

welche unterſucht wurden, waren: Gold,

Platin, Nickel, Eiſen und Silber.

Ueber die Grenzen des Hörens

ſind von J. Kerr Love bemerkenswerthe

Beobachtungen gemacht worden. Der

kleinſte Unterſchied in der Tonhöhe

konnte bei unmuſikaliſchen Hörern bis

auf etwa 24 Halbton heruntergebracht

werden. Geſchulte Mnſiker, beſonders

Violinſpieler und Stimmer, ſeltener

Klavierſpieler, waren im Stande, mit

Sicherheit einen Unterſchied von 4 bis

so Halbton zu finden.

Bekanntlich werden in den Tele

graphenkabeln von Zeit zu Zeit Ströme

bemerkt, welche ſtörend auf den Verkehr

man hat dieſelben Erdeinwirken;

ſtröme genannt. Angelo Battelli brachte

neues Beobachtungsmaterial herbei, wel

ches geſtattet, die Wirkung der Erd

ſtröme nach noch nicht bekannten Rich

tungen zu verfolgen. So fand er, daß

die Luftfeuchtigkeit,, ſowie Thau und

Reif keinen Einfluß auf Stärke und

Richtung der Ströme haben. Da

gegen waren beim erſten Fallen von

Regentropfen und bei der Entſtehung

von Blitzen deutlich Schwankungen zu

beobachten. Ferner zeigte ſich, daß die

letztern immer den Veränderungen der

magnetiſchen Elemente (Declination, In

clination) um einige Minuten voraus

eilten. Es ſcheint alſo, daß die Erd

ſtröme die Urſache der regelmäßigen

und unregelmäßigen Schwankungen des

Erdmagnetismus ſind.

Die ſeltſamen Wirkungen des Se

lens haben wir ſchon beſprochen.* Von

Righi ſind nun kürzlich eine Reihe neuer

Eigenſchaften dieſes Metalloides auf

gefunden worden. Fällt Licht auf kry

ſtalliniſches Selen, ſo erhöht ſich be

kanntlich die Leitungsfähigkeit deſſelben

für Elektricität, und in einer Selen

zelle, die oben beſchrieben wurde, ent

einer beſtimmten Beziehung ſtehen.

Das Selen verhält ſich nämlich

der Lichtintenſität gegenüber ge

nau wie die Netzhaut des menſch

lichen Auges, in welcher die Licht

empfindlichkeit langſamer wächſt als die

Stärke des erregenden Lichtes! Ferner

fand er, daß Selen nicht den Geſetzen

der Voltaſchen Spannungsreihe folge;

denn wurde eine Selenplatte zwiſchen

zwei Metallplatten eingeſchaltet, ſo

durchfloß dieſe Verbindung ſofort ein

Strom. Bemerkenswerth dürfte endlich

ſein, daß Selenketten auch im Dunkeln

elektriſche Ströme ergeben!

Durch die Verſuche von Rieß und

Moſer gilt es für erwieſen, daß Mag

netismus nicht durch Licht her

vorgerufen werden kann, wie einſt

Mrs. Sommerville behauptete. Shelford

Bidwell hat nun kürzlich der Royal So

ciety Verſuche vorgeführt, die erweiſen,

daß ein Magnetſtab, der in einer Rich

tung magnetiſch empfänglicher iſt als in

der andern, dennoch durch Licht mag

netiſche Veränderungen erleidet. Bid

well magnetiſirte Eiſenſtäbe durch ſtarke

elektriſche Ströme und entmagnetiſirte

ſie dann auf gleiche Weiſe. Ein ſo

vorbereiteter Eiſenſtab iſt für Lichtwir

kungen ſehr empfindlich. Durch Belich

tung bildet ſich von neuem ein Nord

und Südpol, welcher die urſprüngliche

Lage hatte wie vor der Entmagnetiſi

rung. Licht, welches durch ein kleines

Nicol'ſches Prisma gegangen war, zeigte

nicht dieſe Eigenſchaften.

Auch im verfloſſenen Jahre iſt die

ſchon ſo beträchtliche Anzahl der klei

nen Planeten um zehn vermehrt wor

den, von denen der unermüdliche wiener

Aſtronom Paliſa allein acht entdeckt hat.

Wir wollen dieſelben mit Nummer und

Namen hier anfügen: Antonia (272),

Atropos (273), Philagoria (274), Sa

pientia (275), Adelheid (276), Elvira

(277), Pauline (278), Thule (279),

ſtehen elektriſche Ströme. Righi konnte Philia (280) und Lucretia (281).

nachweiſen, daß dieſe Erſcheinungen zu

der Lichtkraft und ihrem Anwachſen in

* Vgl. „Unſere Zeit“, 1888, II, 479.

Franz Bendt.
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Barberini-Colonna (Don En

rico), Fürſt von Paleſtrina, Haupt des

Hauſes Barberini-Colonna, Grande von

Spanien erſter Klaſſe (geb. 1823), geſt.

18. Febr. d. J. in Rom.

Bernuth (Auguſt Moritz Ludwig

Heinrich Wilhelm von), 1860–62 preu

ßiſcher Juſtizminiſter, ſeit 1860 Mit

glied des Herrenhauſes, ſeit 1867 des

Norddeutſchen, ſeit 1871 des Deutſchen

Reichstages, wo er der nationalliberalen

Partei angehörte (geb. 1808), ſtarb

25. April d. J. in Berlin.

Breithaupt (Wilhelm, Ritter von),

öſterreichiſcher Oberſtlieutenant der Ar

tillerie a. D., der Erfinder des nach

ihm benannten Rotationszünders, deſſen

Grundprincip in der Artillerie aller

größern Staaten zur Geltung gelangt iſt

(geb. 1809), ſtarb 26. März d. J. in

Kaſſel.

Broch (Ole Jakob), namhafter nor

wegiſcher Mathematiker, lebte in den

letzten Jahren meiſt in Paris, war ſeit

1879 einer der Directoren, ſeit 1883

Präſident des Internationalen Bureau

für Maße und Gewichte in Sèvres bei

Paris (geb. 1818), ſtarb daſelbſt im

Februar d. J.

Carlisle (William George Howard,

Graf von), früher lange Zeit Pfarrer

von Londesborough in A)orkſhire (geb.

1808), ſtarb 30. März d. J.

Dawydow (Karl), ruſſiſcher Vio

loncellvirtuos und Componiſt, ſeit 1876

bis vor kurzem Director des Conſerva

toriums in Petersburg (geb. 1838), ſtarb

28. Febr. d. J.

De la Rue (Warren), engliſcher

Naturforſcher, beſonders bekannt durch

ſeine Anwendung der Photographie auf

die Beobachtung aſtronomiſcher Vor

gänge (geb. 1815), ſtarb in London im

Frühjahr d. J.

Eulenburg (Philipp Graf zu),

preußiſcher Kammerherr und Mitglied

des preußiſchen Herrenhauſes, Haupt

eines Zweiges des gräflichen Geſchlechts

zu Eulenburg (geb. 1820), ſtarb in

Liebenberg 5. März d. J.

Ferrari (Paolo), italieniſcher Luſt

ſpieldichter, Profeſſor an der Accademia

Scientifica-letteraria in Mailand (geb.

1822), ſtarb daſelbſt 10. März d. J.

Fürſtenau (Moritz), namhafter

Flötenvirtuos und Muſikhiſtoriker, Cuſtos

der muſikaliſchen Abtheilung der dres

dener Hofbibliothek (geb. 1824), ſtarb

28. März d. J. in Dresden.

Fuſin ato (Arnoldo), italieniſcher

Dichter (geb. 1817), ſtarb als Senats

bibliothekar in Verona December v. J.

Gaß (Friedrich Wilhelm Heinrich

Joachim), proteſtantiſcher Theolog, or

dentlicher Profeſſor der Dogmatik und

Ethik an der Univerſität Heidelberg (geb.

1813), ſtarb daſelbſt 21. Febr. d. J.

Grimm (Giſela), eine Tochter Bet

tina's von Arnim, die Gattin des Kunſt

hiſtorikers Hermann Grimm, bekannt als

dramatiſche Schriftſtellerin, ſtarb 4. April

d. J. in Florenz.

Henſzlmann (Emerich), unga

riſcher Kunſthiſtoriker und Archäolog,

Profeſſor an der Univerſität Peſt (geb.

1813), ſtarb 6. Dec. v. J. in Peſt.

Hunfalvy (Johann), Profeſſor der

Geographie und Ethnographie an der

Univerſität Peſt, Mitglied der ungari

ſchen Akademie (geb. 1820), ſtarb 6. Dec.

v. J. in Peſt.

Johannes, König von Abeſſinien

ſeit 1872 (geb. 1832), ſtarb im März

d. J. an einer Verwundung, welche

er in einem für die Abeſſinier unglück

lich verlaufenen Kampfe mit den An

hängern des Mahdi bei Metemmeh er

halten hatte.

Lerdo de Tejada (Sebaſtian),

1872–77 Präſident der RepublikMexico,

ſtarb im Frühjahr d. J.

Ljubobratitſch (Mitſcha), der aus

den Jahren 1874–75 bekannte ſerbiſche

Freiheitskämpfer (geb. 1839), ſtarb

11. März d. J. zu Belgrad.

Lüdemann (Karl), ſeit 1839 Pro

feſſor der Theologie an der Univerſität

Kiel (geb. 1805), ſtarb daſelbſt im Fe

bruar d. J.

Maria, Königin von Baiern, Prin

zeſſin Friederike Franziska Auguſta Ma

ria Hedwig von Preußen, Tochter des

Prinzen Wilhelm von Preußen und der
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Prinzeſſin Marianne von Heſſen-Hom

burg, vermählt 1841 mit Kronprinz

Maximilian von Baiern, verwitwet 1864

(geb. 1825), ſtarb 17. Mai d. J. auf

Hohenſchwangau.

Meier (Hermann Heinrich), Senator

zu Bremen und Vertreter des Staates

im Bundesrathe (geb. 1844), ſtarb da

ſelbſt 9. März d. J.

Mendelsſohn (Franz von), bis

vor kurzem Leiter des berliner Bank

hauſes Mendelsſohn u. Comp., ein Ur

enkel des Philoſophen Moſes Mendels

ſohn (geb. 1828), ſtarb 19. Febr. d. J.

Najac (Emile de), franzöſiſcher Luſt

ſpieldichter (geb. 1828), ſtarb 11. April

d. J. in Paris.

Oliphant (Lawrence), engliſcher

Reiſender und Schriftſteller (geb. 1829),

ſtarb 23. Dec. v. J. zu Twickenham an

der Themſe.

Pettenkofen (Auguſt, Ritter von),

Genremaler (geb. 1821), ſtarb 21. März

d. J. in Wien.

Plater von dem Broel (Wla

dislaw Graf), ſeit 1830 einer der her

vorragendſten polniſchen Emigranten,

vermählt mit Karoline Bauer (geb.

1806), ſtarb 23. April d. J. auf Broel

berg bei Kilchberg.

Reichenbach (Heinrich Guſtav),

Director des Botaniſchen Gartens in

Hamburg, beſonders verdient als För

derer der Orchideenkunde (geb. 1824),

ſtarb 6. Mai d. J. in Hamburg.

Scherer (Edmond Henri Adolphe),

franzöſiſcher Senator und Mitarbeiter

des „Temps“ (geb. 1815), ſtarb 16. März

d. J. in Paris.

Schtſchedrin (Nikolai), eigentlich

Michail Jewgrafowitſch Sſaltykow, der

bedeutendſte ruſſiſche Satiriker (geb.

1826), ſtarb 10. Mai d. J. zu St.

Petersburg.

Schulz (J. C. W.), braunſchwei

giſcher Staatsminiſter 1861–83, ſeit

1874 Präſident des Miniſteriums (geb.

1806), ſtarb 18. Dec. v. J. in Braun

ſchweig.

Steinweg (Theodor), Theilhaber

der Pianofortefabrik Steinway and Sons

in Neuyork (geb. 1825), ſtarb 26. März

d. J. in Braunſchweig.

Straßmann (Julius), Schauſpie

ler, 1852–66 Mitglied des Hofthea

ters in München, ſpäter noch in Bre

men und Leipzig thätig, der Gatte der

Schauſpielerin Damböck - Straßmann,

ſtarb 25. Jan. d. J. in Währing bei

Wien.

Tempel (Ernſt Wilhelm Leberecht),

Aſtronom, ſeit längerer Zeit Director

der Sternwarte zu Arcetri bei Florenz

(geb. 1821), ſtarb daſelbſt 16. März

d. J

Tolſtoi (Dmitri Andrejewitſch

Graf), ruſſiſcher Staatsmann, 1865 Ober

procureur des Heiligen Synods, 1866

Unterrichtsminiſter; im Jahre 1880

legte er beide Aemter nieder und wurde

zum Präſidenten der Kaiſerlichen Aka

demie der Wiſſenſchaften ernannt, ſeit

1883 Miniſter des Innern (geb. 1823),

ſtarb 7. Mai d. J. zu St.-Petersburg.

Ulbach (Louis), franzöſiſcher Schrift

ſteller (geb. 1822), ſtarb 16. April d. J.

in Paris.

Vigfuſſon (Gudbrandur), islän

diſcher Philolog, ſeit 1864 in Oxford

lebend, Profeſſor der ſkandinaviſchen

Alterthumskunde an der dortigen Uni

verſität (geb. 1830), ſtarb daſelbſt

31. Jan. d. J.

Wagener (Friedrich Wilhelm Her

mann), einer der Führer der conſer

vativen Partei in Preußen, Begrün

der der „Kreuzzeitung“ und ihr Chef

redacteur bis 1854, 1866–73 vor

tragender Rath im Staatsminiſterium

(geb. 1815), ſtarb 21. April d. J. in

Friedenau bei Berlin.

Werndl (Joſeph), der Erfinder des

nach ihm benannten Hinterladungs

gewehres, Generaldirector der öſterrei

chiſchen Waffenfabriksgeſellſchaft und

Leiter der ärariſchen Gewehrfabrik im

Arſenal zu Wien und Peſt, ſtarb in

Wien Ende April d. J.

Wetterbergh (Karl Anton), ſchwe

diſcher Novelliſt unter dem Pſeudonym

Onkel Adam (geb. 1804), ſtarb am

31. Jan. d. J.

–– –==-–Z-–
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